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10.3öDrööna 
Sufcfirtften für btc_.£)ütUiiäeitunfl“ fink 
ju ritzten an bte »btetluna H (SMUta- 

liftbeS »üto) 13. flwmöar 1934 
WaCbbtud nur unter auenenangabe unb 
nach boTbertger Einholung bet @encb> 
mtgung ber $aubtfdprifUettuna geftattet Bummer 25 

^etauögegtbfii im eittkente^men mit bem »etttf^mt 3n?titut fir 
S»ati-»naff*jialiftii<be Ztäfnifät UrbeitSfor^Ktt« uub •i^uiuttg in dee Deutf(^tn $lct>tit£fcant 

3Bct^na0t§friebc 
geiebe, g-ctebc, ring^ bic 5Kcft 
ipat ben ¾(^^ag^^ä^n begraben, 
@egnenb über SÖ3a(b unb gelb 
@treuet Siebe tbre @aben. 

sMeg SBeb unb SQ?enfd)en(eib 
SS5etd)et nun ber großen gteube, 
2üie^ tft (o Iid)t unb lueit, 
JMCer flrabit ba^ @terngefrf)meibe. 

Ob, wie ift ba^ iperj fc leicht, 
^)eute ifb fein ißeten @tngen. 
Siebe warb ibni bargereiebt, 
Siebe wili e^ opfernb bringen. 

Unb be$ iÖruberö gäujbe bdet, 
ginben ju bc^ iÖruber^ ipänben, 
Unb bie @cf)wejber neigt fief) jart, 
Sßiü ber ®d)we|ber Siebe fpenben. 

2UIc SBcft i|t Sicf)t unb Suft, 
griebe i|l: eg nun auf (Erben; 
Sab auef) bu in beiner 33rujt 
grobe, beit’ge SBeibnacbt roerben. 

51m Heiligabend 
Itoljfdjnitt non »otio 3immerm«nn 

Paul dd^olt 
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JÄ896/T# 

©^ciftna^t 

IDcifcn, öie balö jatfyt oer|d(toin6en. 

n)eitl(tnr irgenöioo im Canöe 
Sd(roingen ©loden jart utt6 fein, 
Sinöen £)all om Bergesranöe. 

3ittern in öem Seisgetlüfie, 
(Tragen ifyren gellen Klang 
tDeitl;in tönenö öurd; öie £iifte. 

auf tieften 
3um stBeiten 90?ale feiern mir 3Beit>na<ä)ten im neuen fReidE). ®ie 

gnqeteOotfcfmft Dom grieben auf ©rbeu, bie bem 3Beit)nad)tsfeft 
beu tieferen Sinn gibt, ift and) bic 93otfd)aft unfereS güt)rer§ nnb 9tetc()ä= 
fanjterö. ©r t)at fie aller SB eit »eriünbet unb i)at feine §anb bargeboten 
febem, ber barin einfdjiagen unb ben ^rieben im frieblofen ©uropa auf^ 
rieten mill. Überall unb oft mürbe im oergangenen 3ai)r Dom trie ge 
gerebet. SSietteidft mag e§ einmal eine Seit gegeben ijaben, mo mtr näi)er 
babei maren, al§ mir alle miffen. fRur in Seutfdjlanb, ba mürbe Dom 
^rieben gefprodjen unb e§ mürben bie SBerfe be§ grieben§ geförbert. 

©tblimm fai) e§ noc^ ju beginn be§ je^t jur fReige gef)enben 3ai)re§ 
in ber Sluffeupoiitif aim. ©3 mar lein erfreulicher Sümbüd, ber ftd) uns 
unterm SBeif)nad)t§baum 1933 öffnete. £roh aller beutlid)en griebenS* 
lunbgebungen nnfereS gührer^ unb feiner ^Regierung rüftet man and) 
beute nod) in allen Sänbern meiter gemaltig auf. ünfer Sluötritt auö 
bem SSöllerbunb unb ba§ SSeriaffen ber Slbrüftungölonferens mar bte 
ein dg richtige unb überjeugenbe Stutmort auf bie SSchanbluug, bic mir 
in biefen törpcrfd)aften erfuhren, mo man unö nid)t gleid)bered)tigt, 
fonbern — entgegen benjla 
ren Slbmachuugcn be§ SSer^ 
failler SScrtrag§ — al§ eine 
iRation miuberen 9ted)te§ be= 
hanbclt hatte. iSie fRid)tig!cit 
biefeö Sdjritteö ermieä baö 
Sal)r 1934. ©§ geigte fiel) im- 
mer mieber, bah tue Slrbeit bet> 
SSöllerbunbe§ ohne ®entfd)- 
lanb fchmierig, biefenige ber 
Slbrüftungölonferenggar Döllig 
unmöglid) mürbe. iSaher bau- 
erte e§ and) nicht lange, bis> bie 
Slbriiftungslonfereng felig ent- 
fdjlief unb nur noch ©d)at- 
tenbafein führte. Sin ihr SBie- 
berermad)en glaubt troh ber 
guten SReinung englifd)er 
Staatsmänner heute tein 
SRenfch mehr. 

SfefonberS in grantreich mar 
eine neue ^Regierung mit bem 
Sluhenminifter SSarthou anS 
Siuber getommeu, mclche bie 
alte ©intreifungSpolitit 
gegenüber ^eutfcplanb mie 
tior bem triege fiep gum Stele 
fepte. ©§ ift ipt niept gelungen, 
baS Stel gu erreichen. ®er fo 
pochgepricfene 0 ft patt (ein 
Stbtommen, baS bie Dftgren- 
gen EBeutfcplaubs mit frangöfi- 
fd)er unb ruffifeper ^>ilfe unter 
^Beitritt föeutfcpIanbS, SßolenS 
unb ber Dftfee-fRanbftaaten 
fichern follte) fepeiterte bisper 
am SBiberftanb tSeutfcplanbS 
unb auep ißolenS, mit bem 
ESeutfcptanb gum gropten Slr- 
ger ber grangofen gu einem 
erfreulichen ©intiernepmen gelangte. Smmerpin gelang eS ben gran 
gofen, ipren alten SfunbeSgenoffen Somfet-fRuhlanb miebergugemin- ^wm «tyugc uci 
nen unb ipm einen ©prenplap im SSölterbunb gu Derfcpaffen. S)er fron- tämpferifchen SSetriebSrätegefepeSbengnebeninber SBirtfd)aftDerantern 
göfifepe Stupenminifter SSartpou, ber SSater biefer ißolitit, fiel, mie ber fer- foil. Seine guten StuSmirtungen paben fiep bereits gu geigen begonnen, 
bifepe ®önig, in SRarfeille einem flucpmürbigen Sittentat gum Opfer, ^n ©ine fReipe neuer ©efepe unb SSerorbnungen jicpert bem beutfepen 
feine Stelle trat Sa Dal, ber, menn er auch anber Dftpattibee feftpält,bod) SSauernftanbe geredjte greife unb bie ®afetnSmogltd)feit; allen Doran 
iSeutfchlanb gegenüber in anberengrageneinbeffereSSSerftänbniS geigte, bie neue ©etreibeorbnung. üm auch ben SRuiberbemittclten Dor 

Überteuerung gu fepüpen, mürbe eine SßreiSübertoacpuiig burd) einen 
eigens bagu eingefepten Staats!ommiffar inS Seben gerufen, bie 
bereits oorgügtid) arbeitet. ®aS SBicptigfte aber unb bagu etmaS, maS 
ben neuen ©eift im beutfepen SSoIfe am beutlicpften ertennen läfjt, 
ift baS auep in biefem gapre aufs neue begonnene SBinterpilfSmerf, 
baS reichen Segen unb §ilfe allen bebrängten SSoIfSgenoffen gu bringen 
berufen ift unb auch bafür forgt, baff ber SSeipnacptStifcp für alle 
Seutfcpen gebeett fein mirb. * 

SBenn jept mieber bie SBeipnacptSglocfen läuten, fo fönnen mir in 

gm gnneru brachte baS gapr 1934 mancherlei ScpmerglicpeS. 1)er 
beutle ©ffeparb, tReicpSpräfibent unb gclbmarfcpall D. ^inbenburg, 
legte fid) pin gum emigeu Scplaf. ®aS gange SSoll ftanb trauernb an 
feiner 33apre. gm güprer uub tReicpSfangler Slbolf Eitler üereinigte fiep 
nunmepr bie eingige güprung im fReicpe. Slber auep ipm, bem Dereprten 
güprer, blieben fepmere Sage niept erfpart. ©r mupte Slufrupr unb 
iöerrat in ben eigenen fReipen mit [tarier 5»anb nieberfcplagen. Slber 
©enugtuung marb ipm Dom gangen beutfepen SSolle, baS gu 90 fßrogent 
ipm bei ber lepten SSolfSabftimmung fein SSertrauen auSfpracp. 

gn raftlofer Slrbeit maren güprer unb [Regierung bemüpt, baS 
gemaltige SBert ber ©rncuerung unb beS SlufbauS in (Seutfcptanb 
meitergutreiben. Unabläffig mürbe gemorben, um bie neue StaatSibee, 
ben StationalfogialiSmuS, gum ©emeingut aller merben gu laffen unb 
ben ©ebanlen beutf^er iBoIfSberbunbenpeit gu meden unb gu träftigen. 
®ie monumentale ißarteitagSfunbgebung in Stürnberg mie baS 
©rntebanffeft auf bem SSüdeberg maren begeifternbe glammen- 
geiepen beutfepen ©rmacpenS. 

Slucp ber innere StuSbau beS [ReicpeS maept fieptbare gort- 
fepritte. SRarlftein auf biefem 
SBege maren bie Sufammenle- 
gung beS SteicpSinnenminifte- 
riumS mit ben gnnenmini- 
fterien ber Sänber unb beS 
[RcidfSpiftigminifteriumS mit 
ben guftigminifterien ber 
Sänber, fo bap jept enblidp ber 
iBeg frei gemorben ift für ein 
einheitliches beutfcpeS [Recpt 
unb feine einheitliche Slnmen- 
bung. Unb fo mirb eS meiter 
gepen im neuen gapre, bis baS 
gemaltige SBert beS SteicpS- 
neubauS Dollenbet baftept. 

Slud)auf mirtfcpaftlicpem 
©ebiete lopnt fiep fepon ein 
[Rüdblid. SRit ©enugtuung ift 
gu bergeiepnen, bap bie Sapl 
ber SlrbeitSlofen aud) in 
biefem gapre ban! ber 9Rap- 
napmen bon [Regierung unb 
[ßribaten bauernb gurüd- 
gegangen ift. Sie betrug am 
Scplup beS gapreS nur noep 
menig über 21/49RilIionen. 1)ie 
Sapl ber Slrbeiter unb Slnge- 
ftellten, bie in ber beutfepen 
SBirtfcpaft befepäftigt mürben, 
ift bon 11,5 SRillionen auf 
15,6 SRillionen geftiegen: ein 
ungeheurer ©rfolg beS neuen 
®eutf(planb, um ben uns bie 
gange SBelt bencibet. 

Sin Stelle ber früheren ©e- 
mertfd)aften mürbe für güprer 
unb ©efolgfcpaft ber S3etriebe 
eine neue ©emeinfepaft in ber 
$eutfcpen SlrbeitfSront 
gefepaffen, bie eine fefte 

©runblage, eine SSerfaffung, erpielt. gpr [Rüdgrat fanb fie im ©efep 
gum Scpupe ber nationalen Strbeit, baS an Stelle beS tlaffen- 

®aS ift in erfter Sinie bie Saarfrage. Rur noep furge Seü, nur 
Stage, noep bis gum 13.ganuar, bauert eS; bann mirb bie Slbftimmung 
an ber Saar geigen, bap fie „beutfd) immerbar" gemefen ift unb fein unb 
bleiben mill. So oft pat ber güprer ben grangofen ben SSorfcpIag ge- 
macht, fiep über bie Saar mit (beutfeptanb gu einigen, gmmer opne 
©rfolg. Slbcr fept ift boep eine Slrt ©inigung im internationalen 
Sreier-SbuSfcpup in [Rom gmifepen Deutfcplanb unb grantreiep ^jrcicr-vuiC'in)U]3 in mom gmiicgen ^jeuiicgiauo uno cyranireiaj «jenn jecu tuiouei uie «jcujuuujiayiuucu mwu.u, 
guftanbe getommen, in ber alle Streitpunfte naep SRöglicpfeit befeitigt SSeutfcplanb mit meit mepr [Rupe unb Suöm^idpt biefeS geft beS griebenS 

^ ^ it + ? rfi I n S Vimn 9inf^T>rfiiiiiS hnrnt'irhfrrrrprtpn ittih ffMPrrr rmrh tm ichcttlt. üb tt)Ctticiftcn§ finb. Sind) pat iEeutfcplanb ber Dom SSölterbunb oorgefcplagenen unb 
Don granfreid) befürmorteten Gntfenbung niept frangöjifcper unb 
beutfeper, fonbern neutraler EEruppenfontingente gur Slufrecpt- 
erpaltung ber [Rupe unb Orbnung inS Saargebiet gugeftimmt, obfepon 
gu folcpcn SSorbereitungen gar tein ©runb Dorlag. SBie bie Slbftimmung 
auSfatlen mirb, meip in iSeutjcplanb unb mopl auep in grantrei^ ein 
feber. ®er 13. ganuar mirb für baS ®eutf<ptum an ber Saar unb in ber 
gangen SBelt eine gemaltige tunbgebung merben. 

feiern, als noep im üergangenen gapre. ©S fepeint, als ob menigftenS 
auf politifepem ©ebiete bie SSernunft ber SSölter in etma gurüd- 
fepren unb gum grieben pinfüpren molle, ben bie SBelt, beu Dor allem 
mir in $eutfcplanb fo bitter nötig brauchen. Slucp im neuen gapre mirb 
ber güprer unb [ReicpStanglcr bem beutfepen SSolte biefen grieben gu 
erpalten miffen, mie ipn bie SBeipnacptSbotfcpaft tünbet. SRöcpten eS 
auep bie anberen SSölter begreifen, bamit eS enblicp mapr mirb: 

grieben auf ©rben! 
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'Jit. 25 Süttcnjeitung Seite 3 

Btutfifye ^cilmad|(6bäume 
Sin altes Kinberlieb Hingt mir in (Den Dljren: „Ser eijriftfmum ift ber 

f^önfte »aum, ben mir auf (£rben fennen.“ 5a, fennen mir i^n benn roirtli^? 
2ßas für ein Saum ift es? SBeldje unter ben nieten Jiabeüjöljern liefern uns 
ben eifripaum? 5n mannen Kegenben Seutfdflanbs ift es bie Äiefer, in 
anberen bie Spi^e einer alten 
gidjte, ber fogenannten Soppel» 
tanne, meift ift es aber bie junge 
gidjte, bie als ber eigentlidje 
StBei^na^tsbaum bejeii^net roer» 
ben muö. SBo^l ^aben alle biefe 
Säume Sle^nli^feit miteinanber. 
Jlabelpljer finb fie ja alle, aber 
bod) finben fit^ jroif^en ifynen 
audj gro^e Unterf^iebe. 

Seben mir uns bemnädjft bie 
gilbte etmas genauer an. 

Sdjon non roeitem ift pe 
fenntlid) an bem fdjlanfen1, ppra= 
mibenförmigen 5Bu^s. SBenn fie 
frei ftept, fo belfält pe ipre 
3roeige bis auf ben Soben unb 
entroidelt fidj bann im Saufe ber 
Sabre 3U einem ftotjen Saume 
non einer §öb« bis ju fe^äig 
SJieter. Sie Jlinbe ift rötliib, unb 
bas §ol3 but, frifd) gefällt, eine 
rötiidie garbe. Sesbalb bejeid)= 
net ber gorftmann bie gidjte als 
31 o 11 a n n e. Sie Sfabeln fteben 
biibt um ben 3i»ieig bemm unb 
finb pacbelartig, fo bap fie un= 
angenebtu fteiben tonnen. Sie 
ainfprüdje bes Saumes an ben 
Soben finb gering, menn nur 
genügenb geudjtigfeit norbanben 
ift. Sas $otä ift als Sauljol^ febr 
gefugt, autb als SBerfbolj finbet 
es nielfai^e Serroenbung. 

2lus bem §ar3, ber non bem 
lebenben Saume ausgefibieben 
roirb, bereitet man Ä o l o p b o = 
nium unb Serpentin. Sas 
frifcbe $ol} liefert $ot}epig, 
Seer, i)Jeb unb Äarbolfäure. 

it'r.; nn~t.1 ^ v^
er Teutleben SBalbungen befteben aus IRotiannen 

bis1}^! $ar3'S^te ^e^on^eie Se'mat pnb bie ©ebirgsmälber non Dbcrbapern 
11 ® efn beutfbes Jlabelbol}, bas nodi roeit toidjtiger ift 

nnrht*r?T,®5 'it, Ä ief e r. Sie ift ber SBaibbaum ber oft= unb roirb fie bierju burtb ihre grope ©enüg'amteit. 
f'e fetbp mit bem magerften Sanbboben 

srntrsi!- ®c,an |ttttbr roeit mebr als oier3ig ißrojent bes beutfben SJalbes^jugerotefen ^br SBubs ift tängp nid)t fo regelmäpig roie ber oer 
gtcbte. ote gleidjt bann mebr einem Sauibbaume. Sin $öbe fteb't fie ber gi^te 

UM 

m 
iKBgsfi 

Wi 
m 

geberseidjnung non ißaui Ä u n f e l 

S6c^nad)t 
SBcipgeberfct liegt bie $etbe, Unb oom $immel riefeln glorfcn, 
Unb gefroren ift ber Sadj, güllen ganj ben roeiten Saum. 
S^nce liegt (till auf nieiter SBeibe, 2Bie fie fliegen, tanjen, loden, 
3ebes Meft^en Biegt fi^ fiproa^. gallen ftiU auf $eib’ unb Saum! 

taum nadj. Sabei ift fie bis fyod) binauf aftfrei unb liefert besbatb ein niel 
roertnolleres Supbotä als bie gilbte. Slutb ift bas Äiefernbols befonbers bar}» 
reich anb besbalb ro i b e rft a n b s f ä b ig gegen geud)tigteit. Sie Sabeln ber 
Äiefer fteben immer paarroeife in einer Stbeibe. Sie finb niel länger als 

bie gicbtennabeln. 2Jlan bereitet 
baraus bie betannte SBalbroolle, 
bie }um ülusftopfen ber Slöbel 
unb 3um SBattieren ber Äleiber 
Serroenbung finbet. 

Sehr äbntidj im Sßudjs unb 
Susfeben ift ibr bie SSeip» ober 
ßbeltanne. Sie roirb bis 
fünfunbpebsig Sieter batb unb 
jeigt roieber einen gan} äbnlidjen 
regetmäpigen SBuibs roie bie 
gidjte. SSeiptanne beipt pe nach 
ber garbe ipres $ol3es, bas frifd) 
ßefällt, roeip auspebt. 5br bota» 
nifiber Same Abies pectinata, 
b. b. bie ©efämmte. roeip barauf 
bin, bap ihre Jtabeln roie ge» 
fämmt }u beiben Seiten bes 
Sroeiges fteben. Sie Sabeln pnb 
auf ber Dberfeite fd)ön grün, auf 
ber itnterfeite zeigen pe 3roei 
pUberroeipe fiängsftreifen. Spre 
Spipe ift etroas eingebu^tet. So 
lammt es, bap bie ©beltannen» 
nabeln ni^t fteiben. 

Sie SBeiptanne roädjft häufig 
in ben ©ebirgsroälbern Süb» 
beutfiblanbs, namentlich im 
Sdjroarsroalb. 3br oerbanlt ja 
biefes ©ebirge bauptfädjücb 
feinen Samen, benn oon roeitem 
fepen bie ©beltannen fiptoar} 
aus. Sin Suproert übertrifft pe 
noib bie beiben oorerroäbnten 
Sabelböl3er. 3br $0¾ ift fo ebel, 
bap es 3U feinften Slrbeiten Ser» 
roenbung finbet. Sen ©eigen» 
bauern liefert Re ben roiebtig* 
ften SBertftoff. ©ine 3Jlerfroürbig= 
teit }eigt pib in bet Slrt ihrer 

grüipte. SBäbrenb bie Samenjapfen ber giepte unb Äiefer hängen, ftepen bie 
3apfen ber ßbeltanne aufreipt. $ier müffen fiep alfo sunäipft bie Sapfenfipuppen 
oon ben Spinbein löfen, epe bie Samen perausfallen tönnen. 

Saplreiib pnb bie Sbarten biefer Sabelpölser, unb jebe pat ipren befon» 
beren SBert unb ipre eigene Siponpeit. deiner oon ihnen aber jubelt bas 
Äinberper} fo ju, roie bem einfachen f^Iiipten giebtenbäurndjen, bas nun roieber 
}ur SBeibnacptsseit feine SBanberung aus bem SBatbe in bie Stabt antritt, um 
uns in unfere SBopnungen ben Suft feiner $eimat }u tragen unb unfer §er} 
3U erfüllen mit feligem Äinberglüc!. ©. S. II r f f 

Scblittenglöddjen pör’ icp Hingen. 
SBie bas ©lödcpen fingt unb laipt! 
JBie ein Saucen, Subeln, Singen 
lönt es: Stille Sadjt, o heilige Sacpt. S. ©. 

SBentt jebce gibt, toicb jebet paBen! 

ccftc tHicitinaditebmun 
Son MIbcrt © a u l, Säberfabrü, SBcr! $oerbe 

$ e i t i g a b e n b. $err unb grau Äuttud fipmüden 
ben SBeibnacptsbaum. SBie ein junges ©pepaar eben 
ben Saum fipmüilt, roenn es in biefer Sefipäftigung nodj 
leine ©rfaprungen pat. ©r Jäpt gerabe roieber eine ber 
fdjönen, bunten Äugeln fallen. Seng! Sie filberbunten 
©lasfcpetben auf bem gupPoben päufen pip. ©r ftedt , 
ben ginger in ben SJlunfe roie ein Heines Äinb, bap pep 
gefepnitten pat. Sabei fagt er laut: „Slu!“ 

„Slber ©mil“, fipimpft pe, „bas ift boep nun fipon 
bie feipfte Äugei, bie bu fallen läpt." 

„Sa, brei paft bu aud) fepon auf bem ©eroiffen“, brummt er mipmutig. 
„llebrigens, eine fcpöne Sdjipäftigung für ben $eiligen ülbenb. 2lls roenn es 
niipt genug ßrroenbslolfe gäbe, bie einem für ein paar ©rolfcpen ben Saum 
fertig madjien.“ — 

Sipliepliip ipängt $err Äultud mit einem befreienben Slufftöpnen einen 
golbenen ©ngel als Irönenben Slbfcplup in bie Spipe bes Saumes, unb beibe 
beftaunen anbädjtig bas SBerf iprer $änbe. 

Sa fapt fie plöplicp erfipredt naip feinem Srm. ©in fiprilles „©mil! Sie 
Äer}en! SBir paben ja niipt an Äergen gebaept!“ ©mil, ber gerabe feine }er» 
ftoipenen $änbe betrachtete, roinlt mübe ab. „3ip möipte nur roiffen, roo bu 
beinen Äopf gepabt paft. ©inen ©priftbaum paft bu getauft, ber als Äattus 
in ber Sapara geroaipfen 3u fein fdjeint, Äugeln, bie laputtgepen, roenn man 
pe nur anfiept, unb ©ngelpaar, bas überall pängenbleibt, am Sn3ug, in ben 
$aaren, nur niipt am Saum. Unb bann uergipt bu aud) nodj bie Äerßen. fjaft 
bu fipon mal ’nen SBeibnacptsbaum opne Äer}en gefepen? Sap iip niept lacpe! 
©inen SBeipnaiptsbaum öpne Äersen!“ 

„Su paft boip beftimmt leinen ©runb }um SSectern“, teift grau Äullurt, 
„ft ell ft biip an, als roenn bu noip nie einen SBeibnacptsbaum gefepen pätteft. 
SBenn bei uns ju $aufe früper mein Sater ben Saum fipmüdte, ftanb ber 

niipt ijdjief im Stäuber roie biefer pier. Stein Sater patte pdj audj nie bas 
Qberpemb mit $ar3 oetfipmiert; iip tann ja jepen, roie iip bas 3eog roieber 
reine Iriege. Unb $änbe pafte, fcplimmer als ein Sipornfteinifeger.“ 

$err Äullud betraptet jerlnirfpt $emb unb $änbe. 
„Ueberpaupt finb bop Äer^en fo gefäprlip", fäprt pe fort, „man lieft es 

bop jebes 3apr, bap baburp Srärtbe entftepen. grau Speifle, meine greunbin, 
fagt aup, fie roolle pp eine eleftrifpe ©priiftbaumgarnitur 3ulegen. Sa tann 
roenigftens nipts bei paRieren.“ 

$err Äullud fiept öas ein unb enteilt fpnellftens. ©r lauft ein: ©ine elel» 
trifpe ©priftbaumgarnitur, eine lange, mit bunteigrauer Selbe umfponnene 
Sraptfpnur, ba3U breifepn Äer}eubirnen, jroötf für ben Saum unb eine }ur 
Wefcroe. ©emeiufam roinben pe nun bie Spnur burp ben Saum unb brepen 
bann bie Äer}en ein. ©ine gerbript }roar beim $infaHen, aber bas ift roeiter 
nipt ifplimm, roie grau Äullud fagt, benn breijepn ift ja bop eine Unglüdsaapl. 

Slls man ben Saum nun in oollem ©lau} erftraplen taffen roitl, mapt 
man bie geftftellung, bas bie Spnur }u tur3 ift. Sie reipt nipt bis 3um 
Stedlontatt, roeil biefer an ber entgegengefepten 3intmerfeite angebrapt ift. 
©uter Slat ift teuer. SJlan tann bop nipt ben Saum birett oor ber 3iiumertür 
aufftellen. 

$ier beroeift nun $err Äullud, bap er aup biefer Ifproierigen Sage ge» 
roapfen ift. SJlit berebten SBorten entroirft er feiner halben ©attin ben SSlan, 
roie man ben Stedlontatt gar nipt nötig pat, roenn man bie Spnur unmittel» 
bar mit ber fiiptleitung oenbinbet. 

Dpo! $err Äullud pat nop einiges aus bem tßpoptunterript lange ent» 
iprounbener Spulseit bepalten. SHIeröings ift biefe Slrbeit mit ©efapr oer» 
bunben. Slber man braupt pp ja nur auf einen gläfernen Spemel }u pellen, 
benn ©las ifotiert. Sa man biefen nun nipt }u $anb pat, tut es aup ber 
einfape Äüpenftupl, roenn man fip babei auf ben ÄriftaII=2lfpenbeper ftellt, 
ben Speiftes feinergeit gur $op}eit ifpentten. („Sie alte 3>«92 hätte aup 
roas anberes fpenlen tönnen“, patte bamals grau Äullud gejagt.) Sie Äennt» 
niffe unb Sntelligeng ipres ©pegefäprten erfütten grau Äullud mit Stolg unb 
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Der ecbnct tm 2JoIfötnun6 
„ßs fcf)Tiett, es fcfjneit, bei elfte Sdjnee! 
2ßie faßt er bo^ fo bi^t, ju^e! 

3tun SB ruber unb Störoeftern bie Splitten 
3>en Splitten heraus, iu^e!“ [^erab, 

©i'bt’s u)ot)l eine größere W bie Sugenb int ganzen Satire, 
als toenn bie erften S<t)neeflöcf(t)en nont §intntel ^erabtnirbeln unb bte 
©rbe bebecfen? 2ßie ta^en ba bie fersen im $inblicf auf bie {ommenben 
greuben bet Sdjlittenfatirt, ber S^neemänner unb ber S<fineet>allfd)laty= 
ten. Darum fte^en au^ bie ^neebaHrei^en, ternfeften StBinter in folti) 
bobem 2tnfe^en bei ber Sugenb. Stber autb ber fianbmann tobt ficf) 
ben S^nee, benn er gibt ber ®rbe ein bidjtes Äteib, unb bie funge Saat 
bleibt gefifiütft gegen Äälte unb Stoft. 

StBenn ber Siaoember ju ßnbe ge^t, bie lebten SBIätter oon ben SBäu= 
men gefallen finb unb bie Xage immer trüber unb bunfler merben, bann 
beginnen bie erften meijjen glöcfd)en, befte^enb aus fteinen, uietgeftalteten 
©ist ri ft allen, uom Fimmel ^erabpriefeln. 

SBiel Schnee pflegt befonbers um StBei^ira^ten ju fallen. So ge^t’s 
tlinein bis in ben gebruar. „Dorothee (am 6.gebruar) bringt ben meifttn 
Scfmee“, fagt bas SBolI, „bo^ aucl) ber grü^lingsmonat Sttprtl ift ntü)t fo 
gut, er f^neit bem 2lcfersmann auf ben 5ut“, unb ber Store!) mujj fii^ 
[iebenmal ins 9ieft f^neien laffen, e^e es Sommer toirb. Dft mitb „Dftern 
im St^nee“ begangen, 1899 jdineite es, als bie spflaumenbäume blühten, 
unb 1891 am ^fingftfeft. Der oom 3Binb getriebene Se^nee toirb für an= 
bauernb era^tet, unb bas SBoll urteilt oon iljnt: 

Dreibfi^nee ift Sßleibfdjnee, 
üiegt er brei Dage, fo liegt er brei SBodjen. 

Sd)on uralt ift ber SBergleii^ ber Si^neeflotfen mit ben ^erabfaUenben 
gebern eines 33ogels, ber hinter ber S^neeroolte oerborgen ru^t. Der 
alte griedjifdie S^riftfteller §erobot ermähnt bereits, bafe getoiffe SBölter 
bie nörblicbc SBeltgegenb für unnahbar erllärten, toeil fie mit gebern 
angefüllt fei. Sn ©nglanb meint man, beim Sdjneefturm mürben am 
Fimmel ©änfe gerupft. Sn Deutf^laub fagt man, grau Sjolle fibüttle 
i^re SBetten aus, mooon bie glodlen burib bie 2uft flögen. IRa^ bem 
©lauben ber SBemolrner bes fdjönen §arjgebirges äie^t grau §olle, menn 
es f<bneit, naü) bem SBrocfen. Sn Seebaif) im §ar3 meint man beim Scf)nee= 
fall, fie fcblage ilir meines ©emanb meit auseinanber. Sft ber SBrotfen sunt 
erften 2Jta!e mit S^nee bebeeft, bann ^eitß es in ben ^arstälern: „SBater 
SBrocfen liat feine mei&e Sblü^e über bie Dljren gesogen.“ häufig liegt noch 
beim SBeginn bes grülilings, menn im Canbe längft ber Silcfer oon S^nee 
unb Siaffe befreit ift, Stfjnee auf ben SBrocfengipfeln. Dann gebt bie SBoifs= 

■jage, baff am 1. Sbiai, bem SüBalpurgistage, bie $ejen auf bem SBefen naib 
bem SBlotfsberg reiten unb mit biefen merfmürbigen Leittieren bie 
SBrocfenfläcbe oom Süinee befreien, bamit fie ungebinbert tanken fönnen. 

Sn Dbüringen fagt man in einzelnen ©egenben, bag bie SBeroobner 
bes jemeiligen benadibarten Dorfes ben S^nee f^iiten, inbem fie ihre 
SBetten serriffen bütten. §in unb mieber trifft man in Deutfcblanb aud) 
bie Lieinung an, bie ©ngel machten ihre SBetten, mobei bie gebern über 
bie SüBelt fliegen. SOiambe Süiutter fingt als SIBiegenlieb ibiem ßiebling oor: 

Die ©ngel ba&en’s SBett gemalt, SJBären fie ni^t fo munter pr 
Die (Jebern fliegen herunter. Lacbt, 
Siln bem Dage f^lafen fie. SIBer hätte bann ntein Hinb 
3«r Lacht, ba fiub fie munter. bemacht? 

Der hetflbfallenbe Schnee mirb febr oft in ben Ltärchen unb Sagen 
oerfchiebener SBölfer mit ©efieber oergli^en. Sn einem mittelalterlichen 
Ciebe heißt es: „3m SIBinter, menn bie meißen Ltücfen fliegen“, mährenb 
bie Sttlten ihren ftinbern bas befannte Scbneerätfel pm Laten <rufp= 
geben pflegen: 

©s flog ein SBogel feberlos Da fam bie Sonne munblos 
SKuf einen SBaum blattlos, Unb fraß ben SBogel feberlos. 

„3m Sommer“, fagt man in Schmaben, „mirb ber Schnee im $immel 
Heingebactt. tauch glaubt man, ber Schnee mürbe in einer biromttjtben 
Llüble gemahlen, gallen recht große gloden, fo beißt es: „Das fommt 
aus einem groben SBeutel“, ober „bie müffen oiel 3eit gehabt haben, bie 
bas bedien“. SBelannt ift auch bie Lebensart beim Schneetreiben: „Da 
fchlagen fich ®äcfer unb Liüller.“ 

Sab ftaatsgcfähtfidic fBurfcbcnlicft 
Die „tprager spreffe“ ift auf ber 3agb nach ftaatsgefäbrlichen 5Be= 

ftrebungen ber Subetenbeutfchen $eimatfront. 3n ©rmangelung geeig-- 
neter Süngriffspuntte ift fie auf ben ßieberfchaß junger Subetenbeutfcher 
oerfallen. Sie fommt babei 3U folgenben febreefenserregenben ©rgebniffen: 
Die potitifebe S^ule, bie aus ben ©ebichten unb ßiebetn ber S£g. fpriebt, 

ift bie Schule bes beutfehen Lationalfosialismus. SBeifpiele: „SBurfchen 
heraus! ßaffet es fallen oon £aus 3U $aus! SEBenn es gilt fürs SBater* 
lanb treu bie Älinge bann 3Ur $anb, unb heraus mit mut’gem Sang, 
märe es auch pm leßten ©ang. SBurfchen heraus!“. Das SBaterlanb ift in 
bem ©ebicht ni^t näher genannt.“ — Die in SBrünn erfcheinenbe „Lunb* 
fchau“ gibt ber „sprager spreffe“ no^ folgenbe beachtensmerte gingerseige: 
„SIBann mirb bas SBlatt Subetenbeutfcbe beshalb benunsieren, meit fie 
bas ßieb „§orcb, mas fommt oon braußen rein“ fingen? Denn bie tan* 
fpielung auf bas Dritte Leid) ift hoch 3« offenficbtlid). SBefonbers menn es 
meiter beiBt: „boöanb, boüorob“, bann fann fi^ babinter nur ein groß* 
beutjefjer S^lacbtruf oerbergen. Deutfihe Liebertracht unb §interhältigfeit 
jeigt bas ßieb: „SÜBas fommt bort oon ber Sjöb'“. sauch biet iff bie „$öbe“ 
ni^t näher genannt; baß es fiel) nur um bas ©rsgebirge b«nbeln fann, 
braucht man ber sprager spreffe nicht meiter 3U ersählen. Sie fiel)! mobl 
im ©eifte f^on bie S21. auf ftruppigen braunen spferbchen eroberungs* 
luftig bie „$öb’“ herabgatoppieren. 2Ber bei bem ßieb „3m tiefen Heiter 
ftß’ ich hier“ nicht im Sinne ber Sprager spreffe an Durtfelbaft in reich®* 
beutf^en Honsentrationslagern benft, mirb nie ein guter gafhift merben. 
„Hommt ein SBogeri geflogen“: ift bas nicht eine nabep gebäffige Hm= 
j’chreibung für illegale Lacbricbtenübermittlung burch SBrieftauben? 3a, 
ja: „§at ein SBrieferl im Schnabel!“ Unb in bem SBrieferl ftebt mit nor* 
bifthen Lunenseichen gefcbrieben, baß mir einer sprager 3eitung (leiber ift 
auch fie „nicht näher genannt“) ein Sürmutsjeugnis ausftellen müffen. 

(SBDSa.JSpreffemitteilungen) 

@intopf effen — nicht eecgcfftn! 

SBerounberung. ^err Äußud hat ßch Ifofort an bie Arbeit gemäht, ©r fteht 
mit einem Sein batancierenb auf bem K r ift a tt*^Ifcb cube her oon iSheiffes. 3n 
spbnfif hat er ,,©ut“ gehabt, unb halb erjtrahlt ber Baum beit im £id)t ber 
jtoölf eleftrifhen Herjen. 

Lun braucht er nur nod) ein Stücf Serbe um ben freiliegenben, blanfen 
Äupferbraht 3U roideln, 3ur Sfolierung, roie er jagt, grau Äullud reiht ihm 
einen blauen ©tepe*be=©bine=ifiappen. £ierr Huttu cf hält fih mit einer 5>anb 
oben an ber ßeitung feft unb nimmt ben ßappen entgegen, roöbei grau ftuttuef 
infolge bes eleftrifhen Shlages — fie ftanb ja niht auf ©las — mit lautem 
Scf)ici jurütffpringt unb ben Stänber mit bem ©olbfifhglas umftößt. Söiit 
lautem Hracf) jerbriht bie Huppet auf bem gußboben. SUlit offenem SERaul liegt 
ber ©olbfifh auf bem Depp id). SDtieje, bie Haße, rounbert ßh feht, mie er babim 
gefommen ift, benn fhon feit Dagen hat fie ihr «eines Laubtiergehirn an* 
geftrengt mit bem sproblem, auf roelcbe SBeife man biejes feltfame ßeberoefen 
erbeuten fönne. Schließlich fli^t ße ihm einen Daßenlßeb unb oerfhminbet mit 
ihm hinterm Hämin. Jjerr Hutlud mill jartfühlenb feiner ©attin ju fnlfe 
fommen, bie halb ohnmähtig an ber SIBanb lehnt, ©r jpringt oom Stuhl unb 
bleibt babei an ber Sdjnur hängen. Diefe reißt, bas fiidjt erlifht unb p 
alte bem, toas ba auf bem gußboben liegt, gefeilt ßh jeßt auh noh ber fertig 
gefhmüdte SEBeihnahtSbaum. Durh bas ©etöfe bei Hutluds merben ßebmanns 
aus bem brüten unb Shulses aus bem erften Stod angelodt. Sie hören aus 
bem bunflen 3immer, roie f>err Hutlud laut ftöt)nt unb grau Hullud meint. 
9Its ße fhließlih ßiht gemäht haben, finben fie §errn Hullud auf bem näßen 
Deppih liegen unb über ihm ben SBeihnahtsbaum. 3n)iifh«n ein paar SBaffer* 
pflanjen liegt ber gefnidte golbene ©ngel. grau Hullud muß ßh mit SLigräne 
ju SBett legen. S)err Hullud geht mit einer großen Beule am Hopf pm Stamm* 
tifh, too man niht roenig erftaunt ift, ben jungen ©bemann am ^eiligen 
Stbenb ju Ifeljen. Der Draum oom SEßeißnachtsfeft im eigenen tpeim jeboh mar 
für biefes Saßr aus. SInberes Dages ging fßerr Hullud mit feiner ©attin ju 
ben Shmiegereltern SBeihnahten feiern. 

Denfmal.. . 
Sfijje oon ©. H. $ ö 11 e r, SEBaljroerf II, «5«! Dortmunb 

©oü fei Danf gibt es noh Arbeiter, bie ßh inmitten bes ailtages ihre 
natürliche Bieberfeit unb bamit ihr fhüht«® Seetentum beroahrt h«!1««. 

©iner oon biefen Slrbeitern ift ber Sägemann ©laus £> e r m. 3h l'«66 

unb achte ©laus Sperm einer ©eroohnheit roegen, bie, im geuerleuhten eines 
Sfohofens gefehn, roie ein flares Herjenliht erfheint. Unb boh . . ., es fei gejagt: 

Biele Brbeiter glauben, ihre grauen bürften ße nur an geroöhnlihen 
sarbeitstagen, niht aber auh «u ßobntagen oon ber gabrif abholen. Diejer 
©laube ift alt unb falfh unb ungefunb. ©ejühtet rourbe er oon ßeuten, bie of)ne 
gamilienßnn unb gwimfreube Hoftgänger bes ßebens unb ber Siebe fpielen. 

©laus S»erm benft gefunb. ©r roeiß ben SEBert bes 'Selbes — gerehnet 
als ßotjn ber Brbeit — in Segen umjuroanbeln, ber ihm unb feiner jungen 
gamilie untertan, saufgeregt roie ein Hinb in ber ©efhenfftunbe, bie jeben 
hohen geiertag eirrläutet, erroartet Sägemann ©laus jeben neuen ßohntag. Unb 
immer ift er berjenige oon roenigen, ber als erfter unb freubigfter bem saus* 
gangstor ber gabrif juftrebt. Den ßohnbeutel feft in ber hartfhroieligen gauft 
brüdenb, geht &erm frohen Schrittes auf feine grau ju, bie mit ßrahlenben 
Lugen ihren Mann am gabriftor erroartet. Unb of)ne ßh im geringften um 
anbere Männer unb grauen ju fümmern, hochjtens mal furj unb freunblid) 
nah hierhin ober borthin grüßenb roanbern bie beiben ihren üblichen ßohntags* 
roeg in bie Stabt hinein. 

©rft toirb bas Lötigße, bann, roenn auh nur eiroas, Unnötiges getauft. 
3um Schluß fudjen bie beiben noh eine ber oielen sarbeiterroirtfhaften auf. 
©r trinft hier feine brei guten SBiere, unb fie ihre ftarfe Daffe Bohnenfaffee. 
3roifhenburh laufhen ße ftiH unb pfrieben ber Mußt, bie ber Munb eines 
großen Labios aus bem fernen SImerifa in bie «eine gemütlich oerräuherte 
Hneipftube fpudt. 
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eaac^angettag 
2)as in Saar&rütfen gepinnte 

Saarjangerfeft fiat bie Slegierungss 
fommiffion bes Saargefiietes, Sjerr 
Knoj, oerfioten, 4ÜA Slngft, bns ®r= 
Jtfieinen jafilretaU Sangeefiriibei 
aus bem IRetcfi ;/Derbe 2lnl*afe 5U 
einet mad)t»ollen''ftunbgefiung für 
bas Seutfcfitum bet Saarlänbet unb 
für ifire 9Iüd:t.efir pm 5fiet^ gefien. 

Sro^bem infolge btefer unoer= 
ftänbli^en Stellungnafime erft in 
lefiter Stunbe ben Sangeofirnbetn 
aus bem !Keicfi Dlacfiriifit jugefien 
tonnte, mürbe es bant bes pfien 
Üßillens aller Seteiligten, ben ent= 
gegenftefienben, ftfieinfiar unüfier- 
minblicfien Scfimierigfeiten ^um Jrog 
ermögliifit, gu bem für Saarfirütten 
oorgefefienen 3eitpuntt ein Sänger= 
feft in Stier, ber alten ftaiferftabt 
an ber 2JtofeI, afipfialten. 

ftrci* 
('aarlouk' 

58**Yl6 

SImfi unfet SUerfsgefangoerein 
mar mit einer gafinenafiorbnung als 
einäiger Sßerein aus SBeftfalen oer= 
treten. ®r fiatte bie Ccfite, an ber 
Spitje ber 15 000 in £rier erf(fiiene= 
neu Saarfänger (oon insgefamt 
18 000 Saarfängern) 3U marfcfiieren 
unb fo ber ^ünber ber 3ufammen= 
gefiörigteit ber trüber aus ben 
§üttenreoieren bes Saargefiiets mit 
benen aus ben §üttenre»ieren bes 
IRfieinifcfi = '2t5eftfälifä)en Snbuftrie» 
gefiiets 3U fein. 

Unfer IBüb aeigt unfere 5abtien= 
afiorbnung natfi bem ißorfieimarfd) 
an ber Sunbesleitung. 3m "pinter* 
grunb bie Porta nigra, biefes efir= 
mürbige 3eugnis aus längft oergan= 
gener 3eit, als bie 3?ömer aus irier 
einen aJiittelpunft ifirer aJia^t unb 
illter Kultur gemalt fiatten. E. 

Ifampf dem Olamfd) - 
^n bem fierrlicfien Sortmunber „§ausberÄunft“ roerben, 

naefibem bte „^erbitausftellung Sortmunber Äünftler“ es oerlaffen fiat, 
bereits mteber neue emfige Vorbereitungen getroffen, nunmefir für bie 
0roö® Sortmunber Spielaeugausftellung mit Ärippenftfiau, bie oon ber 
Stabt Sortmunb unb bem Snftitut für Seutfifie iBirtfcfiaftspropaganba 
oeran|taItet mirb unb 00m 30. Ktooemfier bis jum 18. Sexember 
einen ülnaiefiungspunft erften 3ianges bieten mirb. fjängt fie botfi ben 
ganjen 9iei3 oormeifinacfitliifier fjreube mie in einem Vrennglas ein: 
Krippe unb Spieljeug, Spmbole bes erlöfenben ©ottestinbes unb aller 

3 a fites r^
en^enfinöer> öenen 005 SBeifinacfitsfeft bas fcfiönfte bes 

SBir begrüben bie SBieberbelebung ober görberung bes K r i p p e n = 
gehanten s ber in ben jüngeren Safirjefinten gegenüber bem £i^ter= 

?-^um vtntergrung getreten mar, als ©rgänjung bes äußeren feft= Itdjen Stlbes — in beffen »iittelpunft natürlidfi ber Saum bleibt — oon 
gerjen. 3>er religiöfe ©efialt bleibt fiter felbftoerftänblicfi außerfialb jeber 
Setracfitung. Slber auefi bie übrige Spmbolif ber Krippe, bie i)reifieit ber 
©Item mit bem Kinbe, ber bas beutfdje ©emüt fo marm anfpretfienbe 2Ius= 
bruef ber ©eborgenfieit, bie bem Serftanb bes tinblicfien Setra^ters fo 
gemäße 2Irt ber ftfilicfiten Serefirung burefi bie lüanbfiguren — alles bas 
macfit bte Krippe 3u einem ©firiftfeftattribut, bas jebe Verbreitung unb 
görbenmg oerbient. Vor allem, menn es auefi noefi in einer t ü n ft I e = 
rififiooIIenbetenSlusfüfirung erf^eint. Das aber mirb in ber 
Krtppenfcfiau im „§aus ber Kunft“ burefimeg ber Sali fein. Sie mirb in 
fünftlerifcfier Voßenbung in Vtuftern befter beutf^er Volfsfunft alte 
öfreunbe bes Krippengebanfens begeiftern unb oiele neue fiinaugeminnen. 

Sie fiofie Sufgabe einer ftitten, aber einbringli^en Kunftersiefiung 
aller beutfefien Voltsgenoffen, ber bas Sortmunber „$aus ber Kunft“ ja 
gemeifit ift, mirb aber als Ceitmotio unfiefitbar au^ über ber Spiel3eug= 
ausfteßung ftefien. Sie ift teinesmegs nur für bie Kinber gebaefit, fo gern 
biefe bie ©item auefi begleiten mögen unb fo fielt gerabe fie bie Scfiau au* 
bejubeln merben. 3m ©egenteil, gerabe ben ©Item mirb fiier burefi bas 
angenefime Viittel einer oergnügliefi anaufefienben Stfiau in fcfilicfiter gönn' 
ein ilnterriefit in ber Seroertung oon Spielfaefien überfiaupt geboten, mie er 
anfefiauliefier taum gebaefit merben fann. Senn beftes beutfefies’Kunft= 
gemerbe unb beutfefies Kunftfianbmert finb fiier oereinigt, um ben Segriff 
„© u t e s b e u t f ^ e s S p i e 13 e u g“ in immer neuen formen unb 3lb= 

aud) detm Spieftetio! 
manblungen in Seifpielen au unterftreiefien. ©utes Spielseug ift feines» 
megs etma bas tompliaiertefte unb besfialb auifi teuerfte; im ©egenteil, 
es ift alte ©rfafirungstatfaefie, baß ein Kinb eines Spielmerfs, an bem 
alles oollenbet ift, baß für feine jefiaffenbe unb in boppeiter Sebeutung 
„fpielenbe“ Sfiantafie fein bißifien Setätigungsmöglidjfeit mefir bleibt, 
reefit halb mübe mirb. Slnbererfeits foil bie alfo au forbernbe Sefiliefitfieit 
bes Spielmerfs aber boefi au^ mieber bem Kunftfinn entjpreifien, ja, es 
foil biejen anregen unb fifiulenb meiterbilben. Samit aber fiaben mir ben 
Kern biefer Slusftellung gefunben: Von überaüifiteter lieber» 
feinerung ebenfo meit entfernt mie oon jenem Slamfcfi, mit bem Seile ber 
Snbuftrie immer noefi ben SBeifinaifitsmarft beläftigen, follen bie 21us= 
ftellungsobjefte, bie nur natfi Ueberprüfung oon fünftlerifefien gaifileuten 
bie Sifimelle bes „Kaufes ber Kunft“ paffieren bürfen, ben fiofien Stanb 
guten beutfäjen Spiefijeugs oerfünben. 2lber in biefen beiben miefitigften 
Volen erfifiöpft fiefi ber oielgeftaltige 3nfialt biefer Slusftellung immer 
noefi niefit. Sie Sortmunber Sefiulen unb einige SBofilfafirtseinriefitungen 
größerer ffierfe bieten ferner noefi eine Sonberfefiau felbftgeba» 
fteltenSpiel3eugs, aus ber in biefer fieimliifien Vormeifinaefits3eit 
eine güüe oon Stlnregungen 3U eigener Vetätigung auf ©Ilern, Verroanble, 
©raiefier unb niefit auleßt auf bie Sugenb felber überftrömen mirb, aumal 
ba biefe Abteilung au beftimmten Stunben bie Selbftfierftellung oon Spiel» 
aeug in ooller Sätigfeit aeigen mirb. 3a — unb bas jeßt allem bie Krone 
auf — , bie Spielaeuge fönnen 3. S. an Drt unb Stelle auspro» 
b i e r t merben, benn ein befonberer Kin bergarten, in bem bie 
©rmaefifenen mäfirenb ber Vefiefitigung bie Kinber unter Dbfiut laßen 
fönnen, bietet au einbringlicfifter Vefcfiäftigung mit bem Spielaeug felber 
©elegenfieit. Saß bie eefit meifinacfitliifie Spielbetätigung mit tpanb» 
puppen ebenfalls au SBorte fommt, baß mit anberen SBorten alfo auefi für 
ein Kajperl»Sßeater geforgt ift, erfefieint naefi bem bisfier 3lusgefüfirten 
beinafie felbftoerftänbliefi. Slucfi auf biefem ©ebiet, einer ber anregenbften, 
bilbenbften unb belefirenbften Vetätigung ber Sugenb, bie mir fennen, 
mirb mit Spielanleitung, mit Ülatfcfilägen für bie eigene Anfertigung oon 
Vuppen unb für ben Vau eines eigenen Kafperl»Sfieaters VSertunterriefit 
erteilt merben. 

Sie Ausstellung mirb tägli^ oon 9 bis 18 Ufir im „$aus ber Kunft“ 
geöffnet fein. Ser Eintritt toftet für ©rroaefifene allgemein 30 Vf., 
Samstags unb Sonntags 20 Vf-, für Sifiüler unb Kinber 10 Vf. 

3n tiefer Jlaefit, im S^lummer f^on, 
Da bin iefi aufgeroadfit. 
©in Kinöesftöfinen, angft unö bang, 
Das fiat miefi roa^ gemaefit. 

©in fjänöifiett fafi i^ fieben 
3n tiefe Haefit fiinein, 
Unb in bem £aut ein Beben 
Sefinitt in bie Seele mein. 

Da mürbe $infiernis jur Sefinfu^t 
3ns Ulnnberlanb fiinein, 
Ua^ Blumenbuft 
Unb Sommerfonnenfcfiein. 

Das ^anbefien fafi im Spiel icfi 
Ua^ fefiönen Dingen greifen, 
Unb etmas ftimmte frofi miefi, 
3m ©eifte fafi iefi’s reifen: 

©rnft ©ify, Ulerfsbruderei. 

flboent unb nafie roeifinaefitsjeit — 
Der ©annenbaum im £iefit. 
So nafi’ bift bu nun, ©firift, 
U)em es an ©roft gebridfit. 

Kinberfiänbe roerben frofi fiefi fieben, 
Unb Sreub’ roirb in ben Augen fein. 
Das tPunberlanb roirb jum ©rieben, 
mit Kinbern roanbern mir fiinein. 
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Q5i(bcr Don unfetett D3Titarbcitcrn_ 

©lumen 

Iuid>5«id)nunc( non &. SO'Cnle 

& 

2 i ii t s : 

3)ic ebernburg bei ÜJlünjter om Stein. Sie ®urg 
Jvrnns t>. Sirfingens, auf ber er Utlrid) n. Jütten 

3uflu^t gemäbrte 

Ülufna^me non Dipl.*3ng. S^ombarftt, 
glettr. »etrieb, Sßert Dortmunb 

2 i n ! 5 : 
aitaiierjdiloB „SIBefternjinfel“ 

im OTiinfterlanb 
Slufna^me nun g. 18erten, 

tamper, SRetfpuings* 
p rüffle tie 

* 

3i e ct) t s : 
Sröneba^ / ^o^fauerlanb 
Slufnafime non dornig, 
«tafdp^etrkb, SBert Sort= 

mun>b 

SK e d) t s : 

Stm Sobcnfee 
Steifdinitt oon grnft <5 i i p , 

äBertsörutterei 

* 

Unten : 
SBIumen 

luftbsei^nung oon Ä. Sßoenfe 

SKe^ts: SKatbaus in äKi^etjtabt (Dbenroalb) 

2lufnal)>me oon 5>ipl.»5ng. Sd>ombarS)t, (£teftro=SBeirieb, 
3ßert Sortmunb 
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<£clcbnüfc, bit in @cinntning bleiben Die Siebtet brennen! 
Bon BSilbelm Simon, Bctbnungsprüfitelle 

Da gute Sieifpiele ihre SBirtung ni^t nerfeblen, mill idj oon einigen 
Srlebniflen aus alter unb neuer 3eit erjagen, aus benen man eine gute 
Jlu^anmenbung jieben fann. 

ßs mar an einem murtberoollen Sonntagmorgen — p einer 
ats ibie (yeuenoeljr noef) burd) Signalhörner pfammengerufen mürbe. 
3tn biejem Sonntagmorgen, ber mir Slnlafe p einem Spaäiergang in 
©ottes .|#öner Statur gegeben hatte, ertönte bas geuerhorn. ßin ©roö= 
  feuer mar aber für Dortmunb 

immer ein ßreignis. Bon bop= 
peltem Sntereffe für mich mar 
gerabe biefes fffeuer, meit es auf 
ber Union ausgebro^en mar. 
Sofort eilte ich borthin. Seiod) 
alte Eingänge mären gefperrt. 
2tber troh ber Sperre oerftanb 
ich es, mir auf einem anberen, 
fonft nicht üblichen, 2Bege Eins 
gang ^u oerfebaffen. Die 3JJobell= 
fchreinerei ftanb bei meiner 2In= 
funft in hellen glommen, fo baf? 
fomohl hie ÜBerlsfeuermebr als 
auch bie Bürgerfeuermehr t>oll= 
cruf 3U tun hatten. Sd) mar oiel^ 
leicht fünf Biinuten pgegen, als 
au^ febon ber hamalige ©eneral= 
bierftor pr Stelle mar, aber 
nicht, um etma hie gührung ber 
ßöfebarbeiten ufm. ju über=: 
nehmen, hie liefe er in bemährten 
$änben, fonbern um jebe erbend 
liehe ttflfe unb Erleichterung für 
bie fich aufopfernbe Btannfchaft 
anpobbnen unb um hier unb bet 

felhft $anb anjulegen, mährertb has ©ebäube bis auf bie ©runbmauecn 

Burg unb $om ju fiimburg a. b. Sahn 
aiufnahme oon 23 o p e 1, Batentabt. 

nieberbrannte. 
Ertennen tann man aus biefem Ereignis bas gute gegenfeitige 

Berftehen unb bas beiherfeitige Sntereffe für bre Erhaltung ber 21rbeits= 
ftätte, alfo 

SBcrfsuerbunbenhcit unb ^Ufsbereitj^aft. 
* 

Es fommt oor, bafe töblich oerlaufenbe llnglüdsfätle ni^t bem Um= 
fange, fonbern her 2trt nach, befonbers graufig mitten. So mar es auch, 
als eines Inges meine Obliegenheiten einen ©ang burih ben Betrieb 
notmenbig machten. Da eilten plöfelich bie Slrbeiter 
einer beftimmten Stelle p. Es mar ein ilnglüd gefchehen. Einem 21 r= 
beiter mar oon einem Spttensug ber &opf glatt oom Stumpfe getrennt 
morben. Äurj nach hi elfem Borfall erfchien her $üttenhireftor. 3n feinem 
Btitgefübl für ben oerunglüdten ÜIrbeiter liefe er es fich nicht nehmen, 
hilfsbereit hie Sorge für bie Hinterbliebenen über bas fonft übliche SJtafe 
hinaus felbft in hie §anb p nehmen. 3Jian erfennt aus biefem Borfall 
ebenfalls beutlich bie 

SBcrtsoerbunbenheit unb SUfsbereitf^aft. 
* 

Es ift noch gar nicht lange her, ha hatte ein SJieifter Dienftjubiläum. 
Seine aJiiiaribeiter, feine greunbe, fein Betriehs^ef unh aud) fein Be= 
triebsbireftor maren gefommen, um ihn als Subilar p ehren. Sticht turj 
unb fachlich, nein, fie liefeen ftd) 3eit, um fth mit hem Subtler aufrichtig 
3u freuen. Der Betriebsbireltor mar hann aber auch inmitten feiner 2lr= 
beiter 3U fehen, mte er mit ihnen tranf, unh als has 2ieb ertönte: „D mie 
lieblich ift’s tm ^reis“, oerfehlte er nid)t, mit einjuftimmen. Es mar ein, 
BUh fhonften Etnoernehmens amtfhen gührer unh ©efolgfchaft, ein 
Bilh oon 

Sßcrfsoerbunbenljeit unb Äamerabfdjaftsgeift. 
* 

Sinn noch ein Borfall, ber gmar nicht bie Hütte betrifft, an bem aber 
ätoei llnton=2Irbetter beteiligt maren. — ftam ba eines SJtorgens in aüer 
grühe bet noch gänaltd) unbelebter Strafee ein Heiner Sieferroagen an» 
geraft, her unoerftänblichermeife in hemfelben lempo in eine Stebenftrafee 
eingelenft mürbe. Der gahrer bachte oielleiht, einer Umftura» 
gefahr burh eine poltaeimibrig grofee Sfehtsturoe ausroeichen au 
fönnen, aber fchon legte fich ber Sßagen mitfamt bem gahrer 
an ber linfen Ecfe ber Slebenftrafee in einem eleganten Schmuncfe 
auf bie Sette. Bon a*öei rabfahrenben Slrbeitern, bie a^t Union 
moltten, fprang ber eine fofort hilfsbereit ab, mährenb ber anbere rtef: 
„grtfe, lafe ab, mir müffen pünltlich fein.“ Doh grife nntmortete: „2llberi, 
hier gilt aunächft eine gröfeere Bflicht. 2ßi'r müffen bem Berlefeten h'O'lfem“ 
Etmas befhämt ftieg nun auch Sllbert ab, unh mit oereinten Kräften 
mar balb alles roieber in Orhnung gebracht, ©läicf tm Unglücf Slufeer 
einigen Hautabjdprfungen unh blauen gleien hatte her gahrer feinen 
Schaben gehabt. Bei biefem Borfall mirfte auch nach aufeen ber art ber 
Slrbeitfiätte gepflegte 

Äamerafcjdjaftsgeift unb bie Hüfsbeteitfcfjaft. 

Bon f>. B a u s, 5Berf §oerbe 

Sßenn bie Sonne, bie grofee ©lühlampe unferer Erbe, hinter graue 
SBolfenroanh oerftnfi, unb es au hämmern beginnt, bann begeben fidj 
etlenhs hie Sampenmärter oon Station au Station, unh menige Hanh= 
bemegungen bringen Etfafe in Sßerfftätten, Betriebe, Sßerfsgebäuhe. Die 
Helle hes Siebtes erftrablt oon hohen ßihtmaften, Dcrchbinbern; ein 
3eugnis für bie gäljigfeit bes menjchlichen ©eiftes. 

So mabltuenb, oollenbet hie gegenmärtige Beleudftung in Büros 
unh Betrieb oon ben ftameraben empfunhen mirb, fo miffen hob nur bie 
älteren jte reftlos au mürbtgen, ba fie bie fümmerlichen Berhältniffe frühe» 
rer 3eit miterlebten. Eine Äette fahraehntelanger Berbefferungen aeichnet 
ben 2Beg ber ßidjtteibnif. Sie hat Stritt gehalten mit ber SJfafdjtnen» 
unb nüttentedjntf bis aum hochentroidelten Stanb heutiger läge. 

Die älteften Sßerfer unb Beamtenoeterane miffen noch oon einet 3eit, 
ha fpärltihe Betroleumlichter ben Slrbeitsplafe belichteten unb manner 
Borgefefete bet eingetretener Dunfetheit fein Saternihen oor ber Bruft 
trug. Dann fam bas ©aslicbt auf, anfangs unoollfommen; ber ©as» 
ftrumpf unb bie Statflidjtbrennet folgten. 211s fpäter bie Dpnamo» 
mafchtnen unb Eleftromotoren erfunben maren, mürbe balb bas efeftoolle 
eleftrifhe Si^t in ben Dienft geftellt. Sluch hter mar ein langer Sßeg bet 
Entrotdlung oom Bogenitcbt über bie Äohlenfabenlampe bis aur heutigen 
ho^feraigen Drahtglühlampe. Der hochgeftetgerte 2lrbettsproaefe in allen 
Snbuftrieameigen mirb erft ermöglicht hurch bie HUfe bes mobernen 
Sietes. Es beburfte bes Scharffinnes bebeutenber Biänner ber Stirn, 
unfere ©lühlampe, mte fie heute ift, au fchoffen. Stenn fich atlabenblich 
über hie Sterfe ein ßihtmeer ergiefet (auf ben Hoetber S3erfen leuchten 
etma 2000 hochferaige ©lühlampen, ferner biefelbe Snaahl mit 15 bis 200 
ftetaen, insgefamt eine ßichtfülte oon aroei Stilltonen ^eraen), fo fann ein 
ftolaes, frohes Bemufetfein unfere Sdpffensfreube erhöhen: Die Ertnne» 
rung an jene Biänner, beten Schaffen otelen Bolfsgenoffen auh ben 
Sebensunterhalt gemährt in ber Herftellung ber ©lühförper unb not» 
menbtgen Sampen oielfeittgfter Ausführung, unb bie roohltuenbe Emp» 
ftnbung bes Sichtes bei unferer Betätigung. Da erftebt mortlofer Danf 
tm Bemufetfein: Die Sichter brennen! 

eheiftfeft unb fdtenfenbet Stille 
Bon $. E n b r i f a t, SU. B., aBalamerl I, 2!Berl 3)ortmunb 

„Hinetnmachfen“ füllen mir in unfere SSetbnadjt, hie uns ruft, bas 
Erbe unferer Seele in Empfang 3« nehmen. Bergeffen mir nicht, „Ehtift“ 
3u fein, um ber Beroollfommnung unb göttlichen S3a<hheit unferer Seele 
rotllen. ©öttliche SSahfeeit ift greube, unb btefe greube fann nur be= 
flehen, menn fie ftd) fortfhenft. S3er rotrfliihe greube empfängt, ber mirb 
machet unb banfbarer. Danf aber ift „g r e u b e“. Das ift ber 
Sinn rechten methenädjtltdjen Behmens unb ©ebens oon ©efebenfen, 
©aben unb ©ütern. S3er barum jemanbem etmas au fdjenfen h<it, ber 
jehenfe es ihm in unb mit ber beften greube feiner Seele, benn biefe ift's, 
bie ben äßert bes gefdjenften ©egenftanbes ausmacht. Ster nicht mit 
freuhtgem Her3en fihenfen fann, ber foil bas Seine lieber für 
fich behalten, benn nichts anberes feat er fortaufefeenfen als Sieb» 
lofigfett unb SJifegunft, 3rotefpalt unb engfeeratges S3ejen. Scfeenfen» 
ber S3tlle ift immer jtfeöpferifcfe, unh iefeopfertfefe fotten mir fein, menu 
mir mit hem Scfeöpfermillen ©ottes tm ©lethflang ftefeen motlen. Dtefem 
S^öpfermitlen ift unifer Eferüftfeft oermuraelt, unb iit btefer Sehens» 
oermuraelung liegt hie Bermtrflthung her Eferiftusibee begrünbet. Ster 
aber btefer Siebe bient unb lebt, ber ift unh bleibt ein „Scfeenfenber“ ... 

Seipjlg: Belief am B3ller[d)ladjtlKnfmaI 
Aufnahme oon 23 r t e g e r, Buchhaltung, Sterf Dortmunb 
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Salfraft 
Bon SBüt)cIm Simon, Be^nungeprünteKc 

Xatfraft bringt 2tufbau urtb 5Bof)titartb ober ©ernitfjtung unb Elenb, 
ie nacSbem toie ber SB Ute jemeils entfctjeibet 2>er ^Jieni_d), ber 
icbnell unb mutig enticfjeibet unb ^ur Tot greift, mirb groR unb rtioaitig 
burd) fid) felbft fein. (£r unterfdjeibet fi^ fiierburd) oon allen anberen Sebe= 
mefen unb oon jeber leblofen »taterie unb nimmt infolgebeffen eine ber= 
oorragenbe SsorjugefteHung ein. 3Bie nun bie leblofe^ SlJaterte burt^ me 
in i'br fcblummernbe, aus i^rer Sfulie gemedte Snergie mädjtig mirb, fo 
füllen mir burd) unferen SBillen unferen Körper bdjerrfdjen unb tbn 
sum tatfräftigen unb jielbemufeten $anbeln beftimmen. Siur fo tann bte 
Xatlraft ©utes oollbringen. 3eher muf? bas »eftreben öaben, feine xat= 
fra'ft bauerrtb lebenbig iju galten, um bas 3iel, bas i‘f)m bas ßeben geftecrt 
bai 'SU erteilen bas foftet natürlitb Slusbauer urtb tnel igieif?! Stellen 
mir' uns einmal einen terraffenförmigen »erg oor, beren jebe were 
Stufe aud) Weres, mit gemiffen »orteilen oerbunbenes SBiffen 
oerleibt. Den 2Rertfd)en ift es freigeftellt, biefen »erg, ber mit 
bemeglicben/aber unficbtbaren, $inberniffen 
oerfeben ifi, ,su erfteigen, ©inige fommen 
nun mit ober ohne §inberniffe bis 
5UI bohlten obet beinabe bötbften Stufe 
unb erlangen fomit aud) bödiftes SBiffen. 
©iele gelangen nur bis jur Dtitte bes 
Serges. IBibber a'rtbere lommen über bie 
erften lerraffen nid>t bioaus. ©ntmeber 
batten biefe au große $inberniffe oor fid), 
oiber fie toaren in ibret Sßillensi unb Xat= 
fraft oorseitig -erfcblafft, fie mollten nid)t 
abmarten, bis rbre Spur oon öinberniffen 
frei mar. Diejenigen aber, bie nidjt einmal 
ben »erfmb pm ©r ft eigen bes »erges ge= 
maibt hoben, finb unmiffenb geblieben unb 
haben besbalb amb niibt ben gertngften 
SlnteM an ben »orteilen ber SBiffenben. 
Darum mub ein jeber oon uns mit Xat= 
fraft unb Sleife feine Sd)lufisiele p er= 
reidien fmben 

So tDidjtig nun bte Xatfraft fdion für 
ben einseinen ift. fo midjtig fann fie aber 
gudj für bie ülllgemeinbeit merben Die 
©efdjidjte lebrt uns, mie oft bie Xatfraft 
eines einseinen pm 2Beltge?djeben gemor= 
ben '*ft Denfen mir nur an Kolumbus! ©r 
mürbe burdj feine ungeheure SBillenss unb 
Xatfraft sum Sdiidfalsträaer feiner Heit 
©benbürtig mit ber oorermäbnten. burrb 
sähen SBillen beroorgerufenen Xatfraft ift 
biß Xatfraft. bie mit ©ntfdjlufifraft (biv>r 
fd’neHfte lleberleaung) gepaart ift. 9Bir 
miffen alle, mieoiel taufenbmal bns Peben 
bes SKitmenfiben oon ber ©nffdilufifraft 
epp« ¾rbeiters ein»s ©brrnraen ober bas 
sntobleraeben ber Slllgemeinbeit onn ber 
©ntfiblluWrait eines 9Biri5d>aftsfübrers 
eines ^elbberrn, eines Staatsmannes ab= 
bänat »leiben mir mit bem »eifpiel an 
ber Wrbeitsftätte: Oft aenua haben mir in 
ber ftötitenseituna aelefen mie ein Slrbeiter 
burri. Reine ©ntiblutfraft feinen ülrbeit«* 
foimeraben oor Unaliid bernährt bat. ©’in 
fWer »ienicb bat feine Xatfraft in ben 
Dienft einer eib+en Äamerab'chart geftellt. 
er bat fie geabeft unb nad-abmungsmairbig 
gemorfit. 

»iivre uns allen tmmerbar bas 

jagte gar nichts, fpufte nur einen »riem feitmärts, ergriff bann bie 
Dfenfpihe unb fantete einen ®tocf im Dfen. _ 

Der Xürsicher lam oon Dfen I herüher unb mollte eben bie Xur 
Sieben als es plöhlich irgenbroo einen überlauten Änall gab. 
$ej, ber bie Spiße in ben Dfen führen mollte, ließ fie fallen unb rannte 
los. SBar es Scbicffal, mar es »eftimmung, bie Spihe mar Cannes 
Ä ü m m e 1, bem peilen Scbimeißer. auf bie am rechten 
g uff gef allein, giuchenb unb fchimpfenb tanjte er auf einem goft 
umher ©mil Steffen labte, labte unb pruftete. §e| hotte fib mieber 
eingefunben, ängfi'li'b nab ollen Seiten fbauenb, ob es aub nibt nob 
einmal „ifnallte“ Sbmeifeer $e£. bas muB nun aber aub gejagt fein, 
mar ein etmas ängftlib oeranlagter SJtenfb- Db es plößlib trgenbmo 
fnallte, sifbte ober pfiff, $ej mar auf bem Sprung. 

SJtit Kümmels fyufi mußte es nob got abgegangen fein, man merfte 
es an feinem Sbmunjeln. Dafi er $er mit allen mögtiben „lieben“ Äoje= 
namen bebabte, unb arg hinfenb baherhumpelte, mar nur, um ihn nob 
mehr in Slngft p jagen. „ ^. 

’ Dheomeifter kniffig fam baher: „2Bas ift benn los hiet? 3teht bie 
»roden raus bie SDSalje läuft leer.“ ITC it ber „Knallerei“ hatte man 

»me --v v' ' 'V14 “ ^'11^ 

3101 oorfbmeben: Xatträftia unb' enfl^luß: 
fräft'n p fein, menu es gilt ben Äame^ 
roben na bellen menu es ■silt, für »olf 
unb »aterTanb einpfteben So mirb bartn 
bur* bie Xoitifraft nur ©utes unb ©bles 
erroidit num Segen bes einzelnen unb ber 
ülllgemeinljeit. 

51 m Ofen II 
Bon Carl B o c n t e, Blebroaljntcr!, 

BJert §ocrbe 

Der Xürpher ©mil Steffen riß bie 
Ofentür auf unb rief bem »lodtahrer 
Älaus Älütenfopf 3U: „280 Kilogramm 
U n i o n = » a u ft ah 1!“ erfte Sä}<vo>u 
feer 3 u ft u s pfiff burb bie 3öhao 
unb fpudte einen »riem auf ben oorhei= 
fahrenben »lod. „Das fehlt nob“. jagte 
er p Steffen, „Hnvon^Bauftahl. ba 
fönnen mir man gleib Seierabenb maben “ 
©r fbaute auf ben Sluftragspttel. ..flla, 
bas fanh heiter merben. abhlig Stüd Dren 
9Killimeter=»lebe, faubere glatte 2Bal= 
png.“ ©r mifbte fib ben Sbimeife oon ber 
Stirn unb brebte bann mehr ©as braiif. 
Dbermeifter kniffig lam auf ihn p: 
„ßangfam sieben, immer nur einen »lod. 
Die »roden finb nibt marm genug.“ |je£ 

3>ies Bilb foU ein SlppeE fein, fomobl an ben gantütenfinn ber ©efolgfbaft, burb erhöhte Mufincrffamteit Unfällen 
aus bem Sßegc p gehen, als aub an bie Betriebe, burb Bejeitigung oon ©cfahrcnquellcn aller 2lrt Unfallmögltb5 

leiten ju befeitigen. H=3e«ttale für UnfaEfbufe 
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öerßeffen, einen 23Iocf ju sieben. Sa tarnen bie beiben ißomatjer and) 
Ijerbei, um ju ^e;ben, ob ber „Änall“ mas ^rnftli^ee angeridjtet ptte. 
2lber es gin^ roieber alles feinen georbneten ©ang. tllutentopf fuljr ben 
Sloct gut SBalje. §ej fantete einen neuen 33Iod unb ber oerj4mi^t 
j^munjelnbe Äümmel toarf iben er^igten iBIodbafen in ben ftübltrog. 
Ueberljaupt Happte es jept fabelbatt. Sie ®lötfe toaten me IR erbibt unb 
liefen fid) an ber JBalae gut ftreden. eineinbalib Stunben roaren 
bie acbtjig ®lod „llnion^Sauftabl“ fertig gemalt. Sag es befonbers gut 
gefloppt bat, merfte man an bem oergnügten S^mungeln bes Dber= 
meifters unb an ben beiben Scbraeiitern oon Ofen H, $e^ unb Mmmet, 
bie eben im Segriff ftanben, einen Saufd) untereinanber abtumacben 
über „Staue Dbenmalber unb Snbuftrie“, getbftei'icbig, aJtufterernte. 

'^camion fuc Auffindung fcftlcchofict, in Sctcieb 
btfindlichcc Retten 

Achtung! 
?(u<b in bicjem 3n()r wollen wir benjeniflen unjerer ©efolgi^nflbmilglieber, 

bie uns in ber Sterniditung bon „ttnfallftiflern" unterftiiben, eine «eine Söeif)ncuf)tb* 
frenbe bereiten. . ^ „ 

Söarcn eb im «orjab* S(b«bl)afte Leitern, fo joUen in bicjem 3<»br febterbnfie 
Äcltcn nufgeftöbert merben, bie bann burrf) Gntiernung auo bem «eirieb leinen 
tlnjatl meljr tjerbeifiiljren tönnen. 

iPcr einen joldjen jSeitcnftrong unjerem »leijter iHiitte metbet — für biejelbe 
Äctte natürlirf) nur ber erftc »letber — erbiitt bor bem Seil)nnd)tbfef< ab 22.®ejember 
gegen eine '«ejdjeinigung bei unjerer Äonjttmanftatt ein halbes Sjjfunb guten «feifen» 
tabat ober waljlweije eine 'iUare im gleiten Söert. 

Hm etwaigem »tifjbramh oorpibcugen, teilen wir mit, bafc bie jur'färämiierung 
jngetajjene ftette bnrrh «tempetung tenntlieh gemalt Wirb. «Mr betonen ausbrüdlich, 
baft nur in «ctrieb befinblidic Stetten (leine «(ftrotttetten) in «etratftt tommen. 

«(blufttermin für bie Reibungen ift bet 21. Sejembcr 1934. 
«Zentrale für Unfalljthuft 

Aüitbtig fuc enoctgcofc^cn 6ommlcc 
3d) bitte alle ©portgxojchen*Sammler bie bi§ jept gejammelten ©portgrofdjen 

bei mir abjugeben, ba id) nur nod) bis ®nbe b. 9JI. beredjtigt bin, für jwei halbe 
bjro. einen ganjen ©portgtofdjen, gleid) Weldjer Kummer unb Serie, jebeS 
gewünfdjte Sportbilb abjugeben. 

®b 1. 3anuar 1935 tann id) nur nod) bis auf weiteres für 25 Sportgrofdjen, nad) 
Dlummer 1 biS 25 georbnet, jebod) ol)ue 9lüdfid)tnaf)me auf bie Serienbeaeidjnung, eine 
Dollftänbige Silberferie mit 25 Silbern eintaujdjen. 

$aS prächtige SSer! „Sport unb Staat", baS jum ©inlleben ber Silber befttmmt 
ift unb fid) als nüfelid)eS ffiei£)nad)tSgefd)ent eignet, tann nod) bis jum g-efte geliefert 
werben. $er ißreiS Oon 1,80 3WK. tann in brei Katen beaatjlt werben. 

SportgrofdtemSammler, faftt biefe lepte günftige ©elegenljeit noth beim Sdwpfe 
unb liefert bis aum 31. b. 9K. bie aufgefammelten Sportgrofdjen gegen Sportbilber bei 
mir ab. „ _ 

SSerberat für ben §itfSfonbS für ben ®eutfd)en Sport 
3Ji e t) e r, 9lbteilung 

neue ßobnufandungegeenge 
®urd) ©efepeSänberung üom 24. Dttober 1934 ift bie SohnpfänbnngSgrenae mit 

SBitfung Oom 1. 3anuar 1935 
Don bisher 165,— 9MR. auf 150,— M3J1. monatlid), 
Oon bisher 38,— K9R. auf 35,— KSt. wöchentlich, 
Oon bisher 6,30 Ks3Jt. auf 5,80 Ks3)t. täglid) 
unb ein drittel beS 9Kel)rbetrageS heruntergefept. 

$er unpfänbbare 9Jlef)rertrag erhöht fiih, wie bisher, für jebe fjSerfon, ber ber 
Sdjulbner Unterhalt au gewähren hat (©hogatte, Sinber pp.) um ein Sedjftel, hbchftenS 
.ebod) auf awei $rittel beS ältehrbetrageS. 

©rfolgt bie $fänbung wegen gefeplicher Unterhaltsbeträge, bann finben bie 
oorftehenben Seftimmungen im allgemeinen teine Stnwenbung. 

Sofjnforberungen wegen biretter perfönlid)er Steuern beS Keid)eS, ber Sänber, 
ber ©emeinben unb ber KeligionSgefellfchaften beS öffentlichen KechtS, leptere wegen 
ber tirdjenfteuern, tönnen unbefchräntt gepfänbet werben, fofern biefe Steuern iud)t 
länger als brei fötonate fällig finb. , ^ ^ ^ 

3ur Sermeibung ber erheblichen foften, bie burd) StuStlagung ber Sd)ulb unb 
©rwirtung beS ifgfänbungS- unb ÜberweifungSbefdiluffeS entftehen, unb wegen ber 
bamit üerbunbenett ¾ertt)altung§arbeit ber 3Ber!e, ergebt an bie ©efolgjc^aft^mitgueber 
bie bringenbe 2lufforberung, ihre eingegangenen Serbinblidjteiten jebeSmal unmittelbar 
mit bem ©läubiger au orbnen. 

An alle, die cd ongebt! 
«on äö. Spinöelöreicr, 'llltenocrwaltung Söerl 5ortmunb 

äerbnuftene »tajehen, fonftigeS ©taö, teere Slonjeroenbüfftfcn unb bergteiiften 
gehören nidjt in ben iiapierlorh. «mh bie «uftfrau h«t einen berechtigten «Infpruih 
auf beine Küitjiihtnahine. Sie Wirb burd) fo(d)e unbegreifliche Diüdjiihtslojigteit 
graften ©efahren anSgejeftt. 

«eherjige ftets baS Sprichwort: 
«SaS bu nidjt willft, baä man bir tu’, 
$aS füg’ and) teinem anbern ju. 

fRofcnübcctvintccung 
»on ¢. SHotlettcr, ftaatt. gepr. ©artenmeifter, 'Mbt. SöcrlSauffiiht, SSerl Sortmunb 

Sorbei ift eS mit ber Slütenprad)t im ©arten. «Otancherlei Slrbeiten finb nun oor 
©intritt öon falte unb Schnee au erlebigen. $aau gehört aud) ber fad)gemäfte SStn- 
terfdiuh ber Kofen. 3ebeS 3ahr wieberpolenfiih bie flagen oon ©artenbefipernüber 
baS Gingehen Oon Kofen, unb immer wieberpolen jich bie Anfragen, waS aur ober» 
tointerung getan merben mu^. Qmmcfift ift auf ben Beeten Drbnung gu jajaffen, b. i)., 
ber Soben foil oortjer Oon Untraut, bie Sträucher felbft follen Oon oerblüpten Slumen 
unb Slattwert befreit werben. Sum Slbbeden nehme man Sannenaweige, aber fein 
Stroh ober naffen $ünger. ©S fei gleich lu6* bemertt, baft eS falfd) ift, bie Kojen fruft 
au beden. ©inige ©rab groft finb ungefährlid). Koien gehen Diel weniger burd) falte, 
als burd) beuftarten Semperaturwechfel im jfrrühiah* au ©runbe, wenn tagSuber 
bie Sonne gcfchienen fjut unb über Kad)t fid) ©latteiS bilbet. 2lud) mangelnbeS Sutten 
im Pfrühiahr führt häufig aum ©ingehen. 9Jlan tann behaupten, baft wett mehr Kojen 
Oerborren als erfrieren. $aS trifft aud) für Stammrofen au, bie mit fogenaunten 
Kofenftaubeu aus wetterfeftem Ölpapier gefeftüftt worben finb. £ier ift baS 2u)ten ber 
öauben bei entfprechenber ffrühfahrSwitterung eine unbebmgte Kotwenbigteit. Set ben 
Stammrofen ift baS ©inbeden fd)on etwas fei)wietiger. 3d) oertrete ben Stanbpuntt, 
baft baS Kiebetlegen nicht unbebingt nötig ift unb baft ber Sdjuft ebenfogut am feft* 
ftehenben Stamm erfolgen tann. ÜlllerbingS muft ber Stahl bauerhaft fein. Jro 
man fo oerfährt, fdjneibe man bie fronen fach» unb formgemäft jurüd, atelje bie etwa 

fperrige frone mit Saft aufammen unb binbe bann bie 'Sannenpocige auf, bie ihren 
§alt am Kofenpfaftle finben. ®et Stamm felbft wirb ebenfalls leid)t eingebunben. 3U 

beachten ift allerbingS, baft man bei ftartem Schueefall bie Saft entfernt, um Schaben 
burd) Srud) au oerhüten. 

^aimlictutacfccicfyfcn ded AJccfcd »oeede 
©in Softn: ©eburten: 
3ohann Shmalla, foterei, am 20. 11. 34 —• 3ohanneS; ^ermann Sdjent, feffel' 

feftmiebe, am 22.11. 34 — tpeina; 3ofef ®uhme, 3Jiartimoerf, am 24.11. 34 — griebrid); 
Inton .öodänber, foterei, am 25. 11. 34 — Sotftar; ©art Sornemann, Steinfabrif, am 
28.11. 34— fatl; Sheobot §enbler, Setrieb»SUrtfd)aftSftelle, am 28.11.34 — SBilfrieb; 
£>einricl) Sllbert, Sauabteilung, am 29. 11. 34 — §anS; ©arl Koftbe, Slechwatawert, am 
29. 11. 34 — farl; ^ermann Kettowift, XhomaSwert, am 1. 12. 34 — SBalter. 

iölitglieber: Sterbefälle: 
fotSarbeiter 3ohaun Santornfti, am 30. 11. 34. 
Slngeftörige: 
©hefrau Stjerenarbeiter fffriebrid) Schulte, am 21. 11. 34; Xodjtet ©ertrub 

beS 3ofef ötrombte, am 23.11. 34. 

Aätfeletfe 

Sübcnrätfcl 
«ott .perntann Saget, ©ijcnbahn='Mbteitttng Söert tortmunb 

9luS ben untenfteftenben Silben finb 23 SBörter au bilben, beten hlnfangS» unb ©nb» 
bud)ftaben — beibe oon oben nad) unten gelefen — einen Dlerljprud) auS bem Unfall» 
fd)uftgefeft ergeben. <h = ein Sud)ftabe. 
a — a — an — ans — ba — bach, — ban — bes — chlor — cho — dau — de — deth — 
do — dort — e — e — e — en — fünf — furth — gau — gie — halt — hi — in — it 
— ka— kampf — kar — la — lan — ler — mi — mie — na — nau— ne ■— ner — ni — 
nis — nus — os — ra — rat — rhein — rump — salz — satz — se — si — sto — tau 
— ten — tisch — to — u — um — val 

1. Stabt in SJlittelfranten, 2. dJiinetal, 3. Xeil beS Kl)eimfd)en Schiefergebirges, 
4. Karne eines Sonntags, 5. afrifanifdjeS Keid), 6. Serittener Solbat, 7. olt)mpijd)er 
SBettbewerb, 8. beutfeher gluft, 9. £od)jd)uIe, 10. Solbab in §annooer, 11. fjlugaeug» 
bauet, 12. ehemaliges beutfdjeS öeraogtum, 13. taufmännifcher Segriff, 14. Crt in 
Söhnten, 15. Ort im KegierungSbeaitf Kcinben, 16. SSillenSftärte, IT.beutfdje 2anbfd)aft, 
18. Sübfrud)t, 19. männliiher Sorname, 20. neue Sportart, 21. ©eftalt auS bem alten 
Xeftament, 22. Ktufe, 23. Knaeige. 

Anflcfung dec »omen SHätfcl 
gahtenrätjel: 1. .§ortenfie, 2. ©bifon, 3. 3riS, 4. «eopatb, 5. gering, 6. Sngwer, 

7. Xorpebo, 8. Soben, 9. ©rle, 10. Kofe. SlnfangSbuchftaben: §eil Ritter! 
SitPenrätjet: 1. ®elta, 2. ©Ija, 3. Ufer, 4. Xiooli, 5. Serum, 6. ©oncilium, 

7. §alle, 8. ®üter, 9. 3nimenftaab, 10. ©Iba, 11. Salpeter. ,,®eutfd) bie Saar 
immerbar." 

SBohnung^ 
toulift 

SCauldie meine 
$rei-8imtner< 

■Wolimmn, 
abaelcfiloSien, aesen 
eine 3n>ci'8'm,ner' 
SBoijnung, mögt. a6- 
geictloiien. 9Idi)eteä: 
X'Ortmunb=.poerbe, 
ßntenpotitraBe 18, 
II. Etage.   

altere ä Ebeoaat 
oftne anl|ang,iid)erer 
®iieKsai)ler, (ucf)t j. 
l. 4. 35 

2rei>3immev 
iL-olimmg, 

angetote unter S.S. 
187 an baä Sit. S8üro. 

(Suciie für iofort 
ober Wäter eine 

3ioei-;5in»ncv- 
'Kottnung 

ober brei gegen ätoei 
Ri mm er ju taufefjen. 
$ortmunb*poerbe, 
permannftraBe 119, 
I. Etage, linB. 

Scmiictnnqpn 
Smei 

»Janfarbcnsimmcr 
jum Unteritetlen Oon 
Satten gegen ein 
ganj geringes Entgelt 
ju oermieten. Sluä- 
tunft burd) poerber 
Serein, ®5erKruf417 

Wut möbtierte« 
3immer 

an jmei berufstätige 
orbentlidie perren ob. 
Samen (offne fpen- 
fion) breibwert ju 
oennieten. Mnfragen 
unter 1010 an bie 
Serlo.'Sfbt. be« SBet’ 
lei poerbe.  

Seoarat beijbareä 
fd)ßn mbbüerteä 

3intmet: 
billig }u Oermicten. 
9iäf)ete3: Siemens- 
ftraBe l III. Etage 
lintä. 
Sreunblirt) mBbiiertcs 

’Uatterrejimmer 
preiswert ju oermie- 
ten, fep. Eingang. 
SRbeinifdje Str. 137. 

Mtgefutde 
3ungeS Sbepaar 

fudit sum 1. 1. ober 
l. 2. 1935 eine 

Swei'Simmtr* 
*>ül|iuing 

im fübl. Stabtteil 
(9iäbe SSetlingbofer 
Strafte, @ot)marf ob. 
8ot)). Mngebote unter 
a. ffi. 171 an bie 
®erw.-abt. beS SBer- 
teS poerbe. 

Sceoe« 3immcr, 
mßgfidift part, ober 
I. Etage, für ältere 
atleinftefienbe grau 
nefueftt. angebote 
unter 2. 93. 188 an 
baS £it. 93üro. 

Ein 
'JRenbe-Wpparat 

(a)ed)felftrom) faft 
neu, ftatt 155 fR'Bi. 
für 90 Si®!., ein 
3immergabofen 
(Siöbtenofen) für 18 
SR SR. ju oertaufen, 
angebote unter 8.S. 
181 an baä Sit. Büro. 

Scrtöufc 
'Partoppon 

(SRarte Ordieftrota) 
mit 34 Platten preis- 
wert ju oetlaufen. 
Sotb, ®ortmunb- 
poerbe, ©teintüpfer- 
weg 59. 

QSebraudUeS, je- 
bod) neuwertiges 

ttinberbreirab 
febr preiswert su 
oerlaufen, anfragen 
unter a.-p. 354 an 
bie Serw.-abt. beS 
SBerteS poerbe. 

©uterbattener 
pollänber 

billig ju oertaufen. 
SHpeinifcfie Str. 207 a, 
I. Etage. 

Ser aSetttricg in 
Wort unb Siib. 
Originat-peereSbe- 

riepte unb -PPotos 
oon allen SriegS« 
fdiaupläpen, in neun 
Pänben gebunben, ju 
Oerfaufen. Xortm. 
Sop, Senningpofer 
Strafte 270, parterre. 

Sernirfelte 
Siptittfipupe, 

fflrßfte 24 bis 28 (oer- 
ftellbar), neues *U- 
pafabeftect (fünfjig- 
teilip), gebrauditeS 
pcrrcnfnprrab billig 
su Oertaufen. poerbe, 
Eimbernitrafte 22, 
I.Etage,tints. 

©uterpafteneS 
spatioppon 

mit 25 Sälatten billig 
abjugeben. angebote 
unter 8. S. 180 an 
baS Sit. Süro. 

betriebsfertiges 
Sattcric-fHabio- 

(Herat, 
oier SRßpten, in fd)ß- 
nein Eidienfcprant m. 
eingebautem 5?rei» 
fcpwinger««Sautfpre« 
eper unb gutem attu 
für 25 9WR. ju oer» 
taufen, beSgl. Sßrg- 
Soppclbrepto für 
2,50 fRSR. angebote 
unter 2. S. 182 an 
baS Sit. ®üro. 

©uterpaltener 
grüner Simmerofen 
billig su oertaufen. 
$ortmunb»poerbe, 
Säapengaffe 4.  

©uterpaltener 
TOctall-Öantaftcn 

(„Stabil'') unb peim 
lino mit 40 m gilm 
billig su oertaufen. 
®ortmunb»poerbe 
©raubenser Str. 11, 
I. Etage. 

9ßegen auflßfung 
beä pauSpalt folgen 
be ©egenftänbe bi li( 
su Oertaufen: 3mri 
grofte Äiidicnfibrän» 
te, Wafierfcprant, 
SiKpenfiprant, ttus- 
jieptifip, o Stüftle, 
groftet Spiegel, Seit» 
ftclle mit SMatrape, 
ttoinmobe, Sälüfip- 
garnitur (Sofa unb 
2 Seifet). ®ortmunb 
poerbe, am IRem 
betg 32. 

©uterpaltener 
Straftenrcnner 

(poltänber) mit Uber- 
fepung billig s“ »er- 
taufen. Sortmunb» 
bergpofen, Sdnir» 
uferftrafte 18,1. Etg., 
lints. 

gmei bepflanste 
Slguarien mit Stän- 

ber, 
Entlüftung unb eint 
gen gifepen fürlOSRSR. 
Su oertaufen. $ort» 
munb, fieitelftr. 77, 
II. Etage, recfttS. 

Xampflotomoiibe 
mit Wagen unb 

(Pfeifen, 
Sapnpof, Srüden u. 
InnnelS billig su 
Oertaufen. Epemniper 

trafte 27, II. Etage. 

©uterpaltener 
SSupie nungen 

gimmerfchautel unb 
Selluloibbabp billig 
Su oertaufen. Union* 
Sorftabt, ®iartt 10. 

ittarloppon mit 
30 Sälatten u. Seitpt 

motorrab, 
146 ccm, billig su 
oerfaufen. Union- 
Sorftaöt, B-Str. 31. 

8wei bepflanjte 
ttnunrien m.Stänbet 
I00£iter unb 25Siter 

3npall)sufammen für 
10 9i®l. su oerfaufen. 
©oetpeftr. ll, II.Etg. 
reepts. 

Clgemälbe 
(Silumen) mobern ge» 
rapmt für 25 fRSR. su 
oerfaufen. Zöllner» 
ftrafte 10, parterre. 

Ein faft neues 
Mino mit gilmen, 

eine guterpaltene 
Sampfmaftpine 

mit SRobellen unb 
ein 60 cm langes 

rpiff billig su oer- 
taufen. ®ortmunb 
CSwatbfir. 8 I. Etg. 
reepts. 

Sleinet 
3immcrofen 

unb Minberfport' 
wagen billig Su Per- 
tauten. Sefiditigung 
oormittagS bei per- 
berp, Seierweg 47 a. 

gu taufen gefudit: 
(ftasperb mit »atf" 
porrirfi'ung, neuwer» 
tip, Wnfipmafipine 
unb biäpmafipine 

neuwertig, angebote 
mit äufteritem SSretS 
unter 8. St. 7 an bie 
9äerto.»abt. beS ©er» 
teS poerbe. 

©uterpaltener brei- 
flammiger 
(Hasperb mit Slail» 

ofen 
(SRartepopmann) für 
28 fR®!. su oerfaufen. 
angebote unter S.p., 
SSortter ©eftialia. 

ttanftaben, 
gut erpalten, billig su 
oertaufen. ®i. Sieb- 
fepet, Sdmbertftr. 6. 

Ein gutes 
Slabio 

(2 fRßpren) mit Saut 
ioretper (SRarte $ar- 
ling, fRepanicfttuft) 8“ 
oertaufen. grip Sel- 
ten, ®ortmunb- 9(p- 
lerbctl, SßIn»SerIiner 

trafte 18. 

PSroftct ttanflaben 
mit Snpalt billig su 
oertaufen. ©. ttrüde 
berg, ®ortmunb, 
Sßrnerpellroeg 47 a. 

Sähotonppnrnt 
(" x9 Eomteffa-SIettel 
1:6,3) mit gilmpad 
unb oier Slatien- 
tafietten fowie Etui 
unb Bebertaicfte, faft 
neu, für 40 SRSR. su 
oertaufen. angebote 
unter 8. S. 185 an 
baS Sit. Süro. 

ftaufocfutftc 

©ebrautpiet gut» 
erpaltener 

Seitenwagen 
für SRotorrab su tau- 
fen gefuept. angef ote 
unter E. £. 434 an bie 
Serw.-abt. beS Wer- 
tes poerbe. 

©uterpalteneS fiat» 
teS 

perrenrab 
SU laufen gefudit. 
SR. ©ernipti, Sieber» 
pofftrafte 6. 

Moffet» ober Siftp» 
parloppon 

eotl. mit Sälatten su 
taufen gefutpt. anpe» 
bote unter S. S. 184 
an baS Sit. Süro. 

©uterpaiteneS 
flotier-SSarloppon 

Su taufen gefudit, mit 
ober opne Sälatten, 
angebote unter 8.S. 
186 an baS Sit. Süro. 

SerjdiieiKDcs 
3wei »änbe (neu) 
„®r. Äönig« 9lat» 
gebet in geinnben 
unb Ironien Zagen“ 
gegen prattiidie Spiel» 
iadien (SRedianif) ob. 
gegen Siteratur (filai« 
fiter) su taufdien ge- 
fuept. Slngebote unter 
S. S. 183 an bas 
Sit. Süro. 
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Ein Skat zu Hause? 
Warum auch nicht ? Wenn 

das Radio so fein spielt und 

die Flasche Bier auf dem Tisch 

steht, dann bleibt man gern 

bei Muttem. Ja, so ein Radio 

fesselt die Männer ans Haus! 

Hören Sie sich die neuesten, 

billigen Geräte von der Funk- 

ausstellung doch mal kosten- 

los und unverbindlich an. Be- 

queme Zahlungserleichterung 

Radio-Kosfeld 
Rheinische Straße 156 

gegenüber Union - Verwaltungs - Gebäude 

RADIO! 
Die neuesten Ge- 
räte auf bequem. 

Teilzahlung. 
Volksempfänger 
RM. 7.25Anzahl. 
Reparaturen und 
Umbau sowie 
Modernisieren v. 
veralt. Geräten 
Netzanoden 220 
Volt 8 RM. Vor- 

jährige Netzempfänger gebraucht und neu 
äußerst billig. 

Radio - Strassert, Dortmund 
Schleswiger Straße 14 :: Telefon 37089 

EISll Holz- Betten Stahifeder-uAnflegem^r. 
I Schlafzim. Kinderbetten. 

Uju Holz- M>w• ■ aianiiKiiei-u.rvuii'.x'. 
an a3-?.T«Uislg. Ka.tal.frei. EigcnmöbelfabrikSuhl/Tn. 

Bevor Sie Möbel kaufen 
besichtigen Sie bitte mein 
reichhaltiges Lager. 

Es wird Ihr Vorteil sein! 

Wilh. Reinking sen. 
Hörder Neumarkt 

Hörder Radio-Vertrieb 
inh.: Blaufelder & Neumann 

Hermannstr. 101 (Tel. 41485) 

liefert sämtliche Radio-Apparate 
zu günstigsten Bedingungen 

Vorführung kostenlosl 

Volksempfänger zu VE W.-Raten 

Radio - Apparate 
alle Fabrikate kaufen Sie vorteilhaft bei 

Rad i o-B r u n s 
Benninghofer Straße 14 Ruf 41984 

Reparaturen, Antennenbau, 
Akkuladung 

Rudolf Baer Dortmund-Hörde, 

Hochofenstr. 14/16 

25 Jahre Manufakturwaren 25 Jahre 
Bettfedern, Damen- und Herrenkonfektion, Berufskleidung 

Abteilung Möbel: Schlafzimmer, Küchen, Herde und 
Polsterwaren. Annahme von Ehestandsdarlehnsscheinen. 

Zahlungserleichterung 

Egen’s Geschäft 
empfiehlt zu Weihnachten: 

Opel- Herren-, Damen- und Jugendräder, gute 
elektrische Bosch-Anlagen, sowie alle Fahrrad- 
Ersatz- und Zubehörteile in Qualitätsausfdhrung zu 
den niedrigsten Preisen. Eigene Reparaturwerkstatt 

Egen’s Fahrradgeschäft 
Ruf 34 766 Dortmund, Rheinische Str.47 Tivoli gegenüb. 

Diese Netzanode er- 
löst Sie vom Ärger 
mit Batterien u. ist 
im Betriebe billiger! 

Unverbindl. erhalten 
Sie Liste mit 1000 
Anerkennungen; wäh- 
len Sie in Ruhe, z.B.: 
Netzanode m. Hei- 
zung (Akku überfl.!), 
dito mit Akkulader, 
Universalanod. 14RM 
usw. EinmaligerKauf 
fürs Leben! Wir sind 
Spezialisten nur für 
Netzanoden: Reiche, 
langjährige Erfahrun- 
gen kommen Ihnen 
zugute! 

Rotter-Netzanoden 

B erlin-Hessenwinkel 

Bogenstr. 8, Port. K 

Trauringe 
echt Gold, Gravur 
gratis, sowie moderne 
Uhren, Schmuck 
und Geschenke. 

Uhren - Hübler 
Uhrmachermeister 

Hörde, Hermann- 
str, 128, a. Hüttentor 

Für jede reparierte 
Uhr ein Jahr Garantie 

Ersatzteile, Fahrräder 
fabrikneu RM. 30.-, 32.-, 34. 
Ballon RM. 35.-, 36.- und mehi 
Teilzahlung gestattet 

Fahrradzentrale 
Wilhelm Voß 

Westenhellwe? 118 

|FürKaffee,Tee,Kakao,Schokolade, I 
Keks und andere Lebensmittel ist | 

[die gute Einkaufsstelle sparsamer 
Hausfrauen. — 30/0 Rabatt in Marken ' 

EDELTO 

 \ Uhren - Optik 
Moderner Schmuck 

G lo s e meyer 
Hörde, jetzt Brückenplatz 3 
Brillenlieferant desHörderVereins 

V / 

li 
direkt ab Fabrik 
Verwendung vonnui 
erstklass, Rohmate- 
rial wird ausdrück. 
qar. Koatpak. enth. 
Sortiment i. 
4ü Tafeln a 100 t. 
e 8 Tatein Sahne, 
Vlokkasahne, Fein- 
bitter, Vollmilch u. 
Vollmilch-Hase InuF 
a 21 Rpt., porto- 
rei gegen Nach- 

nahme vonRM.8.40 
Sortimentll. 
d.K/O-g-Tat.19 Rpt. 
.tachiilustr.Weihn. 

Preisliste gratis. 

Martin Pirsch 
jchokoladen-Fabri' 

l eiozia C ’ 

Walnüsse 
9V2 Pfd. II.Sorte 3,95 
9 % Pfd. I.Sorte 4,45 

Haselnüsse 
9½ Pfd. rd. Sizil 3,95 
Nuß-Frucht-Stangen 
50 Stück . . . 3*95 
R. E. WASCHK, 

Essen 46 
Postschließfach in 

fiielertsr 
■■■■g «mime, 

SUciDcr unb 'Jfinntd 
oud roolt., H(f)t>, lufb 
u. iee>ecf)t. Qual. 
®rat. bemuft. Slngeb. 
(Unbb. 2(It., Körpergr. 
Sitab. ob. Wiätxiien, 
©taub ob.SBerufang.) 
SBlartnc-Effj.=2uÄc 
u. ?)a<btnubicrnen f. 
Slnjügc, $amen»®län 
tel u. Äoftüme uirc. 
Seiljafllung. 
fDlatine-Berlanbfiauä 
«. «reffet, Sief 30.» 

T 
J4 

direkt ab Fabrik 
95000 Apparate 

bisher verkauft 

SCHALLPLATTEN 

Mand- 
Wand- 
Tisch- 
uhren 

aus erst. 
Hand an 
Private 

Katalog frei! 

F. J. Oberloell 
Uhrenfabrikation 

Schwenningen'N. 77 

BERLIN H4.CHAUSSEESTR42 
Nr 50 u franko'' 

Graue haare? 
'.giaturmllteli.lttnflft. 
t ^och.6ei.flar. (5rf ola- 
iusüoslHil.Jchwarz-Reti, 

' ' 12, Inselstr. 25 

iiiiiiiiiiitiiiiMttiimiiii 

Ira 

Gutschein l 
Zur Einführung einen 
prima Füllfeder- 
halter (3 Jahre 
schriftliche Garantie) 
u. eleg. Drehbleistit 
für nur RM. 1,95 u* 
Nachn. Garantie: Bei 
Nicht gef. Zurückn. 
Füllhalter-Zentrale 

Garnier.Hageni. W.82 

Auskunit kostenlos Bwie man von 
ettnässen 

befreit wird. Alter u, 
Geschlecht angeben. 
Dr. med. Eisenbach 
hyg.Vers.München41 
Dachauerstraße f 

Möbel 
noch besser 

und billiger bei 

Hüttner 
Dortmund, 

i. Kampstraße 9 
Teilzahlg. gestalt« 

SBerffS* 
2lngel>önge 
fonnen 

kleine ^n^eigen 
in unfeter 3citun9 

foftenlo^ 
auf^eben 

Ja-BackenmacM^i 
IHein Rejcptbud) gibt 6aa 6cfüi)I 6er ^ 
6id)erl)cit beim Baden. £a6enprcia 20 Pfg. 

Dr. Bufluft ©etter / Bie 1 efe16 o 
aller 

Schnellste Erledigung von Erd- und Feuerbe- 
I stattungen, Ueberführungen nach u. von allen Orten 

■Beerdigungsanstalt Heimkehr u. Friede 
Inh. Carl Lategahn 

„ .. DORTMUND-HOERDE 
Preislagen Gegr> 1894 Hochofenstraße 12 Ruf 41 706 

Sarge: 

r 
am billigsten jetzt 

MünsterStr.42 
Disselkamp 

Puppenparadies 
Dortmund 

Marie Sander, Markt 9 
Spiel- und Korbwaren I Angezahlte Gegenstände ■ 

werden bis zumFest zu- I 
rückgestellt. 

Puppenreparaturen gut und billig 

Stricker-Fahrräder 
direkt an Private. 
Spezial - Rad mit 
Freilauf-Rücktritt 
-Bremse RM. 32,- 
Chrom- Katalog 
ostenloe, Tägi. 

Dankschreiben. 

E. & P. StricKer Fabrradiabr. 
Brackwede-Bielefeld Nr 472 

Reelle Bexugequell« 

Neue Gänsefedern 
von der Gans gerupft, mit Daunen, dopp. 
zerein., Pfd. ?_30, kl Federn mit Daunen 
l—. Halbdaunen 5,— u. 5.50, gerein.geriss. 
-edern mit Daunen 3.50 un(f4.50, hochpr. 
x25. allerf. 6.25, la Volldaunen 7,— U.8.—. 
cür reelle, staubfr, Ware Garantie. Vers, 
zeg. Nachn. ab5 Pfd. portofrei. Pa. Inlette 
mit Garantie billigst. Nichtgefall. nehme 
iuf m. Kosten zur. Willy Ms 

Ulster 
Paletots 

flnziige 
in großer Auswahl zu 
niedrigen Preisen, dazu 
nach wie vordie bekannte, 
bequeme Zahlungsweise 

WeNnex, 
Dortmund, Westenhell weg 103 

Zu Weihnachten wünscht sich jeder 

Schuhe 

teschäft des Oderbruches. Gegr. 1852. 

Möbelkäufer! 
Küchen, Schlafzimmer Speisezimmer 
Plüsch- u. Ledersofas, Chaiselongues 
Einzelmöbel, sämtliche Einzelmöbe 

kaufen Sie gut und billig im 

Möbelhaus Schäfer 
Hürde, Hermannstraße 69 
Günstige Zahlungserleichterung 

Reformhaus 
für Kinder- und Krankenernährung 
Vegetarische —, Diabetische — 

und Rohkost 

I re n e T h o m as, Sester 
Dortmund-Hoerde, Rathausstraße l T 150 Sort. Heilkräuter, Knoblauch- T 

satt u. geruchl. Knoblauchbonbons I 
O Nur e pr. Mittel. Billigste Preise. O 

diiililiiiilllllliiiiiiiiiillilluiiiiiiiiiiillliliiiD: 

= Zu den Feiertagen und sonst 
= kaufen Sie stets gut und 
I billig ihren Bedarf anRind-, 
I Schweine- und Kalbfleisch 
: ff. Wurst und Aufschnitt in 

IMetzgerei Lathe 
Dortmund-Hirde 

[ Alfred-Trappen-Straße 36 = 
    

nur von 

^Böhmer 
Hörde, H e r m a n n s t r a ß e 48 
Alleinverkauf der Marke SALAMLANDER 

"mimiiiiiiiiiimimiimmmmimmimiiiiiiniuitmiiimniitiimmii1 

Wilh. Heu mann 
Erzeugnisse westfälisch-lippischer Möbelwerkstätten 

Chemnitzer Str. 2 Dortmund Fernsprecher 21428 

Ausstellung: Beurhausstraße 14, Hof 

Küchen, Schlaf-, Speise- und Herrenzimmer 
inch gegen Ehestandsdarlehnsscheine — Zwanglose 

Besichtigung erbeten 

Uhren Silberwaren Optik 
HuldreichHopfe, Hörde 
letzt: Hermannstr.70 (Stiftsbrauerei gegenüber) 
Lieferant der Betriebs- und sämtl. anderen Krankenkassen I 
Ihre Radio-Anlage 
aus dem größten und ältesten Spezialgeschäft am Platze 

Rad io-Lüke Hermannstraße 33 
Fernruf 4x703 

akrlaa: <5e(elilcfaaft für 9lrbett&pä!>a«oaif m. h. Sünel&orf. — f>auprj$rtftleitung; aSereinigtc SBctfsjeituitßcn hee ®inta (glitte unb S^atf)t) SMi^tborf, 
S^lteBfa^ 10 043. — ajerantroortli^ für ben rebaftioneaen 3nl)alt: 5auptid)ti|tleiter%. ^ub^ t i (he r; ^njetgenletterSri^ffie r net, nerantmorthef) mrben 
Snhalt ber ¾n3etflen ftitb «Pattberg, in Düffelborf; für uniere Iffltrfe betr. ülufjaüe, fta^ricfiten unb ajfittetlungen &err SB t n «e r t« r, 2lbt. H 

(2it. SBüro). —- Srud: 3nbuitrie=5ßerlag u. ®ruderei Süffcföorf. — III 34: 12 480. ifi ^5retslifte 9fr. 6 gulttg. 
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